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eit brausen unter ben Testen 5Iu§=

laufern Q3roofliu§, ber 9?ad}bar=

\i(xhi ^etü Dorfg, in ber 9^ä!)e

be§ ^afen^ gelegen, ftanb eine

öermorfc^te, {(fiinbelbebedtte

^^f;. '^jß*-^ glitte mit gtoei größeren @e=
*

mäd^ern, einer Cammer unb

einer ^üc^e öon mäßigem XIm=

fange ; außen mit ßel^m berfittet

unb öerflebt, im Innern feud^t

unb gefc^tüärät bon bem D^auc^e

öieler Saläre. 2Son ber ä)^öbel=

einrid^twng n^ar unentfd^ieben,

ob fie fc^abi^after ober un=

fauberer .iDar. ©taub unb

^ebrid^t überall; nur feiten

gef($ab e^, bafe ber feftgetretene Raufen bor ber ^ür
nadö einer oberfläd^Iid^en (S^eneralreinigung ettüaS bergrö-

feert mürbe, ä^on ben ^emobnern biefer .<gütte fab man äu=

erft einen blaffen, fd^mäd^Itc^en ^^naben mit mirren bunflen

Sodten unb großen blauen, ängftlid^ blidfenben 5Xugen. ©eine

au§ groben Stoffen angefertigte ^leibung mar 5U eng unb

äu furg, mobl infolge be§ langen ^ragen§ bei fd^neHem

2öad^§tum. Itnb lange mufete fie getragen fein, nad& ben

§ablrei(^en güdfen gu urteilen, bie mit grofjcn (Stid^en bor=
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5Uö§tüeife auf ^nien xuib ©Ilbogen feftge^eftet tcaren, ^lE

C''9tetl, tote bcu y^ame beS Knaben lautete, flimmerte firf)

aHerbtngS toentg um jeiu Stufeereg, er toar gett)oi)nt ftc^, t)er=

fd^üc^tert unb ängfiltcf), mi3glt(5ft mentg bemerfbar 5U

mad^en, gleidjfam al§> ob er fürchte, fc^ou burc^ fein 3)afetn

jemanbeS llntoiHeu 3U erregen, 9J2utter be§ toaben

galt eine eben je^t in bie ^ür ber §ütte tretenbe fc^Ium:pige

grau im Hilter bon etlua fünfunbbreifeig ^abren, fe!)r groft

unb bciöei-'; @efi(5t mochte in jungen ^al')ven ber Dteige

nid^t entbehrt l)aben, bie braunen klugen blicften im allge=

meinen mit einer gemifien mürrifdfien (stum^)flöeit, n)edfj=

feiten aber in ibrem 3Iu§brudf gugleidl) mit ber Haltung

fdfineU, je nad^bem äußere ©inbriicfe ibre ©timmung be=

einflufeten. @§ binQ eben babon ab, ob 9J^abge £)'9^eil fi(f)

al§> §errin in ibren öier ^fäblen füblte, ober bie §anb SO^eife

£)'9?eil§, ibreS beitti^ebrenben (Sbe-partnerS, brobenb über ibr

fc^mebte.

Wmfe £)'$ReiI mit feinem breiten, branntmeinroten, bic!=

li^^igen @efi(^t, bem bünnen fIad)§bIonben i^aav unb bem

fudö§roten ^eblbart toar ein edCiter @obn ber grünen irifd^en

ÖnfeL ©eine furae breitfd^ulterige Oeftalt mar toie mit

S^eulen äufammengefd[)Iagen. 9cadfen unb §au^t ftem^eltcn

ibn §um ©tier, bie gemaltigen ,§änbe erinnerten an einen

(^d)raubftocf, mogegen feine bellblauen ©d^meingaugen mit

ben meinen brauen unb Söimbern gerabe fo bie[ ©efübl au§=

ftrablten, mie bie jener 3:^iere, benen er fie entlebnt gu bö=

ben fcfiien.

Olüdflid^ermeife befanb er fidf) al§ Sßerftarbeiter ben ^ag
über aufeerbatb be§ §aufe§, unb febrte er be§ 5Ibenb§ beim,

jü gefcbab e§ nie, ot)ne einen bäfelidfien 3Sbi§ft}buft augguftrö--

men. mdjbem er ber giafd^e gugefl^roc^en lf)atte, trug er

l^rieg ober Srieben in§ §au§: .ffrieg, menn er balb nadi

feinem ©tntritt in feiner Erbitterung HrfadC)e fud^te, ben 9iie=

men bon ben ^üften gu Ibfcn unb abmccbfelnb auf Tlahqe

unb 23iE nieberfaufen gu laffen; grteben, menn er eine alte

mifegeftimmte S^^bbcirmonifa be^öorbolte, auf einem böiger^

neu Koffer neben bem ^amin fid^ nieberliefe unb ben form=
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lofen grauen 3tf5=

t)ut tief in ben

92a(fen gefc^oben,

gu fpielen begann.

S[öte aber 9D?abge

in: „the last rose

of Summer", fo

luar ä)Zeife uner=

müblid) in ber

SSieberboIung be^

notbürftig!)eraug=

äuerfennenben

9lMrf(f)riebe§: „Gloria aud

when we are marchiug

home." Sie§ Bongert fd&IoB er regel=

mäBig bamit ab, bafe er au§ langer

3:onpfeife einen älgenben @t)agg=

Xabaf rauchte unb nebenbei einen er^)ebli(i)en Xeil feinet

S^ageeertoerbg in Site unb SSbiSftj^^unfcJ) trieber brauf=

geben lie^.

Unter fold^en ^erbältnijfen öerftrid^en ^^iH jene gabre,

toeld^e man fonft al§ bie glücflidiftcn be§ menjd^Iidöen Sebent

begeic^net, bi§ er nad^ S^ti-^iicflegung feine§ fed^ften Sö^)re§,

in eine ^trmenfdöule fam, tx)a§ 93cabge aüerbingS nur in fjav-

tem ^anrbfe niit il^rem jebe ©elebrfamfeit öeracbtenben @I)c-

berrn burdjgefe^t l^atte, ba fie behauptete, 33iII fei it)v im

SSege, unb ein ©egen möre menn er iuenigfienS einige

(stunben be§ ZaQe§> außer bem §aufe berbräc^te.

©runbe lag ibr freilid) me!)r baran, bafe ber .<^nabe nic^t

auftoad^fen follte, toie bie jungen §unbe, bie ftd& gumeilen

auf bem ^ebric^tiiaufen balgten. Söenn aucb 9JMbge ibr

gange§ Seben in einer nad) jeber 9iicötung l)in ungefunben,

gletdf)fam Vergifteten Sftmofbböre öerbrad^te: in if)rem bergen

tvav bennodö ein SBinfeld^en geblieben, bi§ in ipeld^eg bie ger^

fe^enben ©inflüffe nidf)t brangen unb tvo nod^ eine $robe mil--

ber toeiblid^er O^egungen mobnte. Xaber fam e§ audj, bafe,

Uicnn fie fid[) mit WiVi allein befanb, namentlid^ nadö Jiäfeltdfien
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Auftritten -mit ü^rem ,§au§tt)rannGn, fie ben Knaben äiem-

unfanft an fidf) gog, bie bürren fel^ntgen Sfrme um fei-

nen gaB fc^Iang unb il^n brücfte unb ^refete, bt§ it)m ber

5Item l:)erging. Ob fie. in foI(f)en 9Jtinuten baran bacfite,

ha% fie t!)r eigene^ eingige^ Mnb balb nad^ ber ©eburt tDie=

ber l^ingeben mufete, ob SO^itleib mit bem freubelofen Safein

be§ Knaben fie erfüllte, J^ar ungetoife. ©eltfornerlDeife fam

huxä) bie raul)en Öiebfofungen ftet§ ein feltfame§ Söel)gefüf)l

über ^ir[, fo bofe er laut auffdjiudjäenb feine 3[rme um Mab-
ge§ §al§ legte unb burd) biefe Offenbarung ber @emüt§=

meid^fieit toteberum befänftigenb auf fie einmirfte.

Obtpol)! in ber ©d^ule megen feiner @cf)ü(^ternt)eit enb=

lofen nnbilben unb 9tedfereien auggefe^t, Iie§ fidf) ^iH nie

ein 25erfäumni§ gufd^ulben fommen. DJ^it regem ßifer

lernte er unb in bemfelben @rabe, in bem er e§ ben ^ame-

raben gubortat, tvmi)^ and) fein ^leife. ben lichten ©c^ul=

räumen befanb er fid^ mo!)Ier, al§ ba^eim gmifd^en ©taub

unb Slef)rid}t, unb fo fam e§, bafe er feine llnter!)altung ftatt

im SSerfel^r mit ©efpielen, in ben S3itd[)ern fud^te.

tonnte bal}er nidjt überrafdjen, bafe ^iH öert)ältni§mäfeig

fd^neU bes ßefen§ öoHfommen mäd^tig mar, unb bie§ fü!)rie

ein Ereignis fierbei, ba§ nid&t o!)ne (^influ^ auf feine nädfifte

3ufunft, fogar auf fein gangeS Seben blieb. 2ßo nur immer

bie @elegen!)eit fi(^ bot, ein 3}udö mit @r§ät)Iungen in bie

^>änbe gu befommen, griff er eifrig gu. 2)a aber gu §auie

ein xmgefti3rte§ ßefen unmöglich mar, f(5Iidö er gern babon,

um im S^^eien in irgenb einem fteimlicEien SSinfel feine 2Sif3-

begierbe gu ftiEen. ©ein SieblingSpIäfec^en mar meit ab-

märtg t)on ©trafen unb SSegen am gufee einer t)ot)en (Garten-

mauer, bon mo au§ er über ba§ i£)n umringenbe Hnfraut

E)intneg gugleid^ bie reicft belebte .^gafeneinfaljrt §u überbliden

bermod^te.

S^ort ]a% er eine§ ^^ad^mittagS, al§ bie ©onne fid^ bereit«^

ftarf meftlidf) neigte unb träumte fi(^ 'f)inein in ba§ bon il}m

gelefene SD^ärc^en. S)um^:)fem Traufen ä!)nlid^ brang ba§

taufenbfältige @eräufd) ber Düefenftabt l&erüber, ba§ ©c^nau=

ben unb ^eud^en ber l^am^fmafc^inen in gabrifen unb auf
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©d^iffen, ba§ 9iauf(f)en be§ ge^ettfditen 3Saffer§ nnh ha§> ^oh
Im hex ©tfenbQf)näüoe. 9Hd)t gufrieben bamtt, ben S^I)alt

be§ abgegriffenen 93ncöc§ nur burd) bte Sfugen in fic^ auf=

äuneE)men, glaubte ^iö bop^ielt gu geniefeen, tnenn au(f) bte

£)£)ren [ic^ babet beteiligten <Bo l^atte er fic^ balb baran ge--

jDÖl^nt, tvo nur immer e§ o^ne Sei^Qen gefdCjeljen fonnte, laut

gu lefen, toobei er ftd) befleißigte, namentlid^ ben @ef:prädöen

einen foldien Mu^bvuä gu t)erleil)en, toie er glaubte, bafe fie

in 2ßirfüd)feit ftattgefunben l^aben müfeten. Sange l^atte er

fo, mit bem D^ücfen an bie Wlanev gelc!)nt, Don allen ©ei=

ten gegen frembe 33Iicfe buri^ 33renneffeln unb blül^enbc

Kräuter gefd^ü^t, bagefcffen, aU plö^lid) bon oben eine

(Stimme !)erunterfc^allte unb i!)m äurtef:

„gunge, bu lieft ja mie ein Pfaffe, ber felber glaubt,

tva§> er fagt!"

33iE§ erfte ©m-pfinbung tvav bie eine§ Iä!)menben @nt=

fe^en§. gu i'ä^) tvav er au§ feiner gaubertoelt in bie 2Strf=

Iicf)feit gurücEberfe^t trorben. Stufeerbem ergriff i^)n bie

g-urc^t, auf oerbotenen SBegen betroffen morben gu fein unb

fo mußte er fic^ förmlich befinnen, tvo er mar, bann erft er=

l)oh er fid^ gögernb. machte fic^ eben ber ^ann geltenb,

unter bem er bi§]^er aufmuc^§, ber nie fd^Iummernbe 51rg=

mofin, für bie ^armlofefte ^emegung bon ^eife O'D^etl grau=

fam mtßfianbelt unb gegüc^tigt gu merben. S^^on (sdficu be-

fangen unb feinen gerfnitterten @tro!)l)ut gieljenb, blidfte er

hinauf, unb neuer @cE)recfen bemäd^tigte fid^ feiner, al§> er tu

ba§ 5Xntli^ eine§ älteren 50^anne§ fal), beffen ^aupt fo auf

bem fid^ nad& oben guf^i^enben 9Jtauerranbe tl^ronte. bafe

man ben ©tnbrudE batte, aB ob e§ bon bem 9^um:|:)f abge=

fcf^nitten morben märe. ®ie ^äufdjung mürbe baburdö ber=

boGftänbigt, baß ber lange braune S^tnnbart nacf) außen f)ing

unb bie 35erbinbung mit bem §alfe berfterfte. 2)ie ©teUung

be§ feinen, breitfrem^tgen ^anamaf)ute§, ber mett nadö bem

^interfopf l)inübcrgeglitten mar unb eine ungemötmlidö Softe

(g^tirn frei ließ, biente ebenfalls nid)t bagu, 33iII gu ermuti=

gen. • 5lnber§ bte eigentümlich gufammengefniffenen blauen

klugen, melcfie ba§ um bie gIattgefd)orene Cberli^pc lagernbe
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freunblid^e @rtnfen lierbonftanbigten. ^Infänglii^ fd^ien ber

)DunberIt(^e §err ftdf) an @dE)re(fen gu ergoßen, bann

aber bemerfte er anfnmnternb:

„Take it easy. D^imm e§ letdjt, Siii^ÖG/ «nb fage mir,

tvie hu ben SSeg ßterl^erfanbeft/'

95tE geigte mit bcr §anb in bie D^id^tnng, au§ ber er

gefommen tvav. 3^ ftired)en öermoc^te er immer noä) ni(f)t.

,/rake it easy/' mieberl^olte ber §err lac^enb, „ha% bn

nid^t bom Gimmel tiernntergefallen bift, fefte id) bir freilid^

an; benn im Gimmel tragen bie Sente feine geflicfte Sacten.

gd^ möchte nnr tniffen, maS bid^ bagn bemegt, gerabe !)ier

§n fi^en unb §u lefen, toie ein ^ZetI)obiften|)rebiger bor einer

anbäd^tigen 3SerfammInng ein i^a^itel an§> ber £)ffenbarnng

So!)anni§/'

meinte nid^t Unrecht gu tnn" — l)oh 93iII ftotternb

an, al§ ber ^err mnnter einfiel:

,-,S[öer rebet bon llnred^t !)ier, junge .^oljlmeife? ®a nn^

ten mag jeber fi^en, ber Snft f)at. @§ l^anbelt fid^ nur barum,

toeSöalb bu gerabe I^ier unb nidf)t auf einer anberen @tefle

e§ bir bequem gemad^t !)aft."

„StnberStoo fürd^tete id^ gu ftören unb felber geftört gu

tvQxhen/' antwortete 35iE nunmel^r belf)eräter.

„(5in guter ©ebanfe, junge ^olf)Imeife/' i^ie^ e§ tneiter,

unb bie ftarfen fdfitnargen brauen glitten toeit nad^ ber

(Sinne ^tnauf, „bei @ott, ein bernünfttger (S^ebanfe. Unb
nod^maB: ®u lieft "roxe ein (55eridf)t§f(^reiber, ber fein ^ro=

tofoH auSmenbig lernte, unb ba§ bätte ber Si^eufel beiner ein=

fältigen ©eftalt angefel^en. Slber e§ ift ein Itnterfdfiieb, ob

man elenbem @eftrü]3^ borlieft, ober einem bcnfenben Tlen-

fdjen, ber eine ©ac^e gu beurteilen berftef)t. ®odö b^ir n)oIIen

feigen. 33ebedfe bid^ unb fd^Iage bein 93udf) auf, gleid^biel toeld^e

©eite. @o," fu[)r er fort, fobalb ber 33efe!)I an^gefü^rt

mar, unb gleitfjgeitig erfdf)ienen gmei in Ieid&te§ (sommer^

geug gefleibete 5trme auf ber Tlamx, „je^t Iie§ mir etma^

bor. Sange nur ha oben auf ber erften ©eite an, aber mtt

fräftigem 5Iu§brucE. 5luf mid^ braud^ift bu nid^t gu a(£)ten,

SUfo bormärtS unb take it easy — nebenbei, junge ^oI)I=
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meife: Take it easy*) i[t ein feiner 2ßei§!)eit§fprndö. ®en

mad^e bir §u eigen nnb er berfdiafft bir (Srlei(f)terung, fogar

toenn man bid^ i^ei lebenbigem Öeibe abbalgte."

33iII raffte inbeffen feinen gangen 9J?ut gufammen unb

begann, 2)ie erften beiben Qeihn !)atte er ftotternb unb mit

bebenber ©timme gelefen, al§> e§

tparnenb gu if)m nieberfd^allte:

„Take it easy, junge ^obr=

meife, ober e§ lütrb nid^t§ mit un§."

Obgleidö biefe gel^eimni^bolle

^itnbeutung JDie eine ©rol^ung er=

festen, offenbarte fic^ in bem tiefen

Organ boc^ fo biet SSo^ItüoHen,

ba% 33iII bie Söorte Md)tev bon

ben kippen floffen. Wit jeber

neuen Seile tvnd)§> feine 3wöer=

fid^t, aber audö ber SSiUe, fein

33efte8 gu leiften, bi§ er fid^ enblidö

tüieber in bie finblid^e
.
^egeifte=

rungt)inein=

gelefenl^atte

unb fidö feine

(Stimme

mef)r unb

met)r l)ob,

bi§ e§ plöl^^

lidö mit un=

berfennba=

rer ^efrie=

bigung gu

tt)m t)erab*

f(^aate:

„@enug,

junge üol)h

meife. ^d}

roei^ie^t^bu

^) Tämm ey Ieid)t.
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Itefeft trte ein ^rofeffor, ein Pfaffe ober ©c^aui^ieler, tva§>

im ©runbe ba^jelbe. 9^itn beantoorte mir nod) einige

gragen, aber n:)af)r^eit§gemä6: ^annft bn Seid^en fe!)en,

namentltd) gefc^unbene?"

33iE fül&Ite, mie ba§ 33Int in feinen STbern erftarrte, ge=

mann inbeffen balb ben fc^manfenben Tlut fo meit guriicf,

ba% er giemlicft feft antmorten fonnte: ,,Scf) meiB g§ nidjt;

id^ lernte bergleid^en nie fcnnen/'

„Um fo beffer, jnnge ^oF)lmeife/' f)iefe e§ nunmeJ)r be-

bäd^tig, „folc^e SDtnge moEen gelernt fein, unb ba ift ein Un=

fnnbiger mir immer noct) lieber, al§ jemanb, ber eine falfdfie

SJ^etfjobe mitbringt. SSie l^eifet bn?! ©inen eigenen Flamen

mnfet bn bod^ befi^en."

„^iE O'^^eil."

„öäd^erlidjer 9tame. gc^ merbe bid) fortan l^ot)Imeife

nennen. ®ie .toI)rmeifen finb nämlid^ ebenfo bunt, mie bie

glidfen auf beiner '^ade, unb meil idö bicö ba im ^raut ent=

becfte, |)a6t'§ bo^^elt. ^fo .f^o!)Imeife; je^t meiter: fe^e

t)orau§, bein ^ater l^eifet ebenfaH^ £)'i)ZeiL"

„SD^eife £)'9ceil nennen il^n bie Öeute. ®r arbeitet auf

ben SSerften —

"

„^anac^ frage id) nid^t. Sage mir lieber, mo er motint;

e§ fönnte mir einfallen, i^n gu befud^en." —
,Md) lieber §err," flelfite 35iII flagenb, „Verraten @ie

it)m nid^t, bafe ©ie mid) l^ier fanben — id) meinte ja, fein

Unred&t äu begef)en." —
,,Take it easy, .^o^Imeife," beruhigte ber feltfame §err,

„benn bie ©iinbe, meld)e bu auf bid^ gelaben J)aft, ift f^on

äu tragen, unb um mid^ mit beinem 25ater in lange (5rörte=

rungen eingulaffen, ift meine 3cit äu foftbar. 3So moJmt er

alfo?"

^iE nannte bie (Strafe unb befdfirieb bie glitte genauer,

fügte audt) ^ingu, bafe 9?^eife O ^J^eil an S[ßod)entagen Oon be§

Borgens bi§ gum Wbenb au§märt§ befdf)äftigt fei.

„©udf)e id^ iemanb, fo finbe id^ it)n, unb fäfee er im

iOZittel^unft ber ©rbe/' fagte ber §err, „unb je^t magft bu

gelten ober bleiben, mie e§ bir beliebt. 35ergife and) nid^t:
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Take it easy," nnb bebor ^tll geit getoann, feinen §ut gn

gießen, t)eri(i)n)anben bie Betben Elrme unb ber ßo^f I^inter

ber 9Jcauer. DJHt langen ©cfirüten entfernte fi(f) ^tH, immer

in ber ^eforgni§ bon bem nnl}eimüdien äicenfd^en gurüdgc^

rnfcn gu tvevben. Qv\t auf bem naifi bem f)eimatlidöen ©tabt=

teil füj^renben 2Bege fefirte feine 33efonnen!)eit einigermaßen

gurücf; bo(f) toalgte ficö eine neue Saft auf feine ©eele, inbem

er ber 9j?i3glid)feit gebadete, bafe ber un]f)eimlicöe grembe in

ber 5tat bei d)lexU t)orfpred6en xmb nad^teilig über if)n be=

richten fi3nne.

^ebrücft, tvxe fein (Semüt mar, unb eingeftfiüd^tert, tüurbe

33iII§ (Schritt immer gbgernber, er fürd^tete fid^, !)eimäufef)-

ren, meil er nid)t begmeifelte, bafe ä)teife au§ feinem Stufee=

ren bie jüngften ©riebniffe heranriefen müffe. Xlnb fo fam

e§, baB er, gu §aufe eintreffenb, il^n fdfion öorfanb.

Sagenb, faft mit bem ^^emufetfein etneS begangenen

35erbred6en§, fd^licfi fid) IMK über bie (^d^lDelle. DJceife faß

Ijinter bem Stifd), bor ficf) einen ^rug 5Ue, fein 2iebltng§=

getränf, gmifc^en gauft unb Sippen eine langftielige ^on=

pfeife. ©cf)meigenb tiufc^te 53tabge Iiin unb !)er, ein ficfiereS

Seichen, baß fie bereite ben erften 5lnpraE feiner ^rannt=

meinlaune au§ge!)alten !)citte. Sie ^bn)efenf)eit be§ ,v!nabe]i

mißfiel il^m offenbar, benn fd^on auf bem glur prte 33tII,

mie SO^eife fidf) in @dömäf)ungen erging unb ?3^abge befd^ul^

bigtc, mit 33iII gemeinfame ^ad)e gegen ilf)n gu mad^en.

,,@eht ba§ fo ix/citer," iiolterte er unter ^Beifügung Iäfter=

licfjer glüd)e, „jo merfe id) if)n aii§> bem ®aufe. Senn ar=

beiten, baß er mir eine ©tü^e fein fönnte, lernt er nie; unb

menn je eine ^rut gur unred^ten geit auf bie (©d^ule ge=

bvaä)t mürbe, fo ift er e§ mit feinem berbammten '^ndy-

ftabieren."

„Söerfe if)n an§> bem ijaufe/' ermannte ÜJMbge fid^ gu

einem heftigen Söiberfprudö, unb bie ^cä^e be§ Knaben, ber

nod) immer auf bem glurgange ängftlid^ gögerte, nic^t ab=

nenb, „ja, merfe il)n auf bie ©traße unb bamit bie gmölf

SoHarS, bie alfmonatlid^ für feine ^^flege in beine 3::afdf3e

gleiten."
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WleiU fcfilug mit bcr Sauft auf ben

,,gd^ tue, iDaS td} iDtE/' rief er orimmig au§, „uub t)er=

liere iä) bie ätDolf 'Dollars^ ift'§ fein llnglüdE; benn in ber

^^rut ftecft ber ©atan, ober er ]c)ätte fie nid^t gegeid^net; unb

SieufeBiüerf ift ba§ Wlal in ilfirem ©enicE, tvo nod^ einmal

ber @tri(f l^erum äu liegen fommt, unb fein 9[J^uttermaI" —
in biefem Stugenblirf entbectte er S3iII, ber fic^ geräufd^IoS in

ba§> Limmer fd^Ieid^en tvoUte. Daf3 ber S^nabe Qeixqe be§

eben gefül^rten @ef:prää)§ getDefen, erbitterte il^n offenbar

aufs Ijod^fte, benn er fnirfd)te mit ben 3äf)nen unb ftierte

mit ben funfelnben ©djtDeinSaugen tüdifd^ an, unb, fid^

erf)ebenb, löfte er mit llnljeil öerfünbenbcr 9iu!)e ben ^Jtiemen

öon feinen lüften:

„Söarte, bid) tviU id) IeE)ren, an ber Züv gu J)ordf)en,

anftatt E)ier im ^aufe beiner TlntUx ^anbreid^ung gu Iei=

ften, bidf) bi§ in bie D^ad^t hinein auf ber (^trafee f)exuvd"

antreiben," unb bebäd^tig legte er ben Stiemen bo|)-peIt äu=

fammen.

llnbarm^ergig fauften bie (^d^Iäge auf ben ^Inaben f)eu=

nieber, ber tro^ ber graufamen S0H6?)anbIung aber faum gu--

fammengudte, er iDar baran fd^on gelDÖl^nt, aber ein großer

edf)reden bemüdfitigte fid^ feiner, al§ ha§> unter bie '^adt ge--

fnö^fte 33udö unter ben auf ii)n einregnenben ©dalägen- gur

(?rbe fiel, unb 9J?eife, f)aftig banad) greifenb, in ein lf)öllifdöe§

©eläd^ter auSbrad^, bie (^djuIgeleFirfamfeit mar in feinen

Singen ja ein SSerbred^en. llnb nun begannen öon neuem

bie TOfe^anblungen, begleitet öon ben ^efd^mbrungen, ha%

^BiU feinen gufe gum le^tenmal in einen ©d^ulranm geftelit

f)aben folle.

©nblidö, enblid^ liefe ber SBüterid^ öon if)m ab, um fid)

in SSermünfdmngen ber milbeften 5frt gegen feine grau gu

erge!)en, it)r bie ^d}ulh beigumeffen, menn 33ill gu jeglid)er

Slrbeit unbraud^bar gemorben unb bie ©dfiulgele^rfamfeit

berrüdte ^errengebanfen in feinem Üop\ gegeitigt f)abe; bie=

fer felbft mar unterbeffen in bie Cammer auf feine ©d^Iaf-

fteEe gefd^Iid^en, unb je^t erft füblte er bie golgen ber furdöt=

baren 9JH6f)önbIung in if)rem gangen Umfange. ®en Sipiel
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ber ®ecfe giDipen hie S'^h^^^ geflemntt, itm fitfi ntcC)t gu ber»

raten, tvanb er ficö in feinen ©dfimeräen, unb em|)fanb feine

traurige Sage um fo tiefer, al§> er fc^on oft anbere ^inber

beobachtet l^otte, bie bon i^ren ä)tüttern befdiiiljt, beptct

unb geliebfoft iDurben, btc nie bergebenS narf) ti^ren (FItcrn

riefen, gleidjinel ob nni ein (Stndf'cfjen ^^rot ober ben 33eiftanb

in fleinen Ücotlagen. §atte er benn nie eine nnrflid^e TlnU
ter befeffen, menn, tvk er erlanfdjte, ^oftgelb für ilf)n ge-

§aE)It untrbe, ober ßatte fie xf)n bon firf) getan, toeil fie feiner

iiberbritffig getoefen? ^i^ränen quollen i^m Ijeife au§ ben

5higen.

'o. W ö 1 1 fi a u ) e 11 , JvII. 9Jüm. 4>aUö ^JiDiitague. 2
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^er folgenbe Zac\ Voav ein ©onntag; an folcfiem berliefe

9Jkife gelDo^nfteitSniafetg ha§> ^an§ nur feiten unb ber-

brof^te feine Q^it mit (Schlafen, ©ffen, S^rinfen unb D^aud^en.

Söof)In)ei§Itcf) f)ielt fid^ 93iII il^m fern, jebod^ nai^e genug, um
5ur §anb gu fein, toenn er rief, um il^n mit irgenb einem

OTuftrage !)iert)in ober bortftin gu entfenben. £)urdö ben

i^orl^et^öegangenen fd^recflidjen ?fbenb Ijatte 33iE an ben un=

I}eimlic^en iD^enfcf)en auf ber Gartenmauer nid^t me^r ge-

badet, mer befc^reibt balier fein ©ntfe^en, aB er öon ber

^paugtür au§ ^lö^Iidf) eine§ ^errn anfidfitig mürbe, ber gc=

rabe auf bie ipütte ^ufd^ritt. S)en ^op\ erfannte er fd^on

au§ ber ^^erne. ^a, ba§ mar ba^felbe ©eftd^t, meld^eS t)on

bcm 9J('auerranbe aug fo munberlic^ gu ti^m niebergrinfte,

berfelbe breitranbige ^^anamaftut; gu biefem aber gefjÖrte ein

langer l^agerer ^'övpev, ber ftcf) mit großer SSürbe ein!)er>

bemegte. ber ^anb führte er ein grofeeg f;ianifc[)e§ ^iobr

mit bidfem ©Ifenbeinfno^f, gumeilen fid) barauf ftü^enb, ober

e§ mie ein ^Rah um brei ginger berummirbelnb. ^TngftOolJ

l^atte 33iII fid) Eiinter einer 5(nf}är.fung gefi.ialtenen ^olgeS

Derborgen, bort erlaufc[)te er gunädift, bafe ber Srembe SO^eife

gu fic^ E)erau§rief; bann beobad)tete er fIo|)fenben ^ergenS,

mie fie langfam auf unb ab manbelten, ber ^rembe fein f|3a=

nifd^eS D^ol^r fdimingenb unb brebenb, iD^eife untermürfig

feinen SO^itteilungen laufd^enb, E)in unb mieber fein (stier=

l)üupt beifäGig neigenb unb biefe 3}emegung mit guftimmcn-

ben ^Sorten begleitenb.

(^nblidö blieben fie ftefien, unb mäJirenb ba§ D^ol^r mit

einer gemiffen brof)enben @ntfd^iebenf)eit aufgeftofeen mürbe,

rief 90^eife laut ^ill§ 9^amen.

Siefer mäf)nte, bafe nunmehr feine le^e (stunbe gefom-

men fei, bod) f)alf f)ier fein gogern ober Säubern, unb }o

fdfiritt er mit einer gemiffen ^obe§Ocrad)tung gu ben beiben

Mnnern binüber.
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MerfHiürbigerUietfe faf) 9Jletfe mä)i§> iDeniger qI§ grim=

mtg au§, iDDgegeu ber grembe bag eine 5luge fc^Io^ unb mit

bem anberen ^rtf fo burd^bringenb an]a^, ha% biefer ba»

33rut in fein ©eficgt fteigen füllte. S^abei Iie§ er, tüie 511

einer tüiHfommenen Strbeit \id)

rüftenb, ba§> ]pam\ä}edloh^ Qetvanht

{)erumtDirbefn. Sie

legten ©(dritte legte

^itttpie im Xranme
gurücf, anftatt

aber mit einer

fcfimeren 3ln=

flage begrüfet

§u merben,

toie er eg er= ^
martete, for=

berte iD2eife

i!)n in mof^I^

mottenb grun=

genbem ^one

auf, bem fe!)r

e!)renmerten

§errn feine

SSerbengung

gu macf)en.

„@infei=

ner ^un^e," be--

merfte er baranf

gu bem gremben

getDenbet, „lernt, aB
ob er auf 'nen ^a^ilan

losarbeite; nebenbei im §auie eine redete SergenSfreube

für micö unb meine grau."

33ei biefen Korten glaubte ^^ill feinen ©innen nicf)t

trauen gu bürfen, gumal nad^ ben erfal}renen 9jtiBt)anbInn=

gen bei jeber ^cmegung l&eftige ©d^rnergen in feinen @Iie=

bern toii^Iten. ^a, fo unerf)ört erfcfiien if)m biefe greunb=

2*
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lic^fett, bafe er eine neue Duälecei bal^inter argiDÖt)nte unb

bal^er nichts Weniger aB grenbe über bte fonft nie ge!)örten

Öob|)reifungen em|)fanb.

2)em ^errn modjte feine S^sern^irrnng nid&t entgelten,

benn mit bem ^Holjv iE)n unfanft auf bie ©c^ulter fIo:i:)fenb,

bemerfte er munter: ,,Take it easj, ^i'ol^Imeife; tna^ an

bir bran ift, braucfit mir niemanb %n fagen, ha§> fel)e ic^ burd)

beine geflicfte '^ade binburd), ober ic^ märe nic^t t)ier."

„@r JDirb feine @onntag§nad)mtttQg§=Sacfe an^kljen/'

marf 9J^etfe entfd)ulbigenb ein, „ba brinnen fiet)t er qu§, tuie

ein junger ßorb. Hub bir rat id), S3iE" —
,,S^o£)Imeife, l^ol^Imeife/' berbefferte ber grembe gleich-

mütig.

,,?fIfo ^ot)Imeife, ©uer ©naben gu bienen/' miebertiolte

9Jteife mit bem il^m angeborenen fnec^tifc^ fried^enben SSefen,

meld^eg ftet§ ba gum ©urdjbruc^ gelangte, too er glaubte, auf

3]orteiI redjnen gu fönnen, „alfo S^ot)Imeife, bu tnirft au§'

net)menb f)'6\lid) fein, ben gerrn ftet§ §err ^rofeffor nennen

unb jebegmal eine orbentIid)e 33erbeugung"

—

„llnfinnl" unterbrad) ber ^rofeffor it)n förmlid^ grim-

mig, unb ungebulbig tnirbelte ba§ in ber 9J?itte gepadte 9^obr

um bie ginger ber au§geftredten rechten §anb, „id) fage

5t)uen, sodann, fümmern (Sie fid) um S)inge, bie @ie t)er=

fteE)en," — \va§> WMfe mit einer ,plum|)en 35erneigung beant=

tüortete — „toie ic^ genannt fein mill, fage idi il&m felber.

^c^ l^offe, bie ^-Tot)Imeife fdieut nidjt 33Iut ober Seid)en/'

„9tein, @uer @naben," t)ie6 e§ gut^orfommenb, ,,tn bem

33urfdöen ftedt ein ganger Tlann, ®er toürbe nic^t mit ben

Sllugen gtoinfern, menn" —
„©d)on gut," fiel ber ^rofeffor toieber ein, „e§ bleibt

alfo bei ber SSerabrebung." ©r flo^ifte 93iE abermals mit bem

D^obr auf bie ©d^ulter, nidte ä)ceife f)erablaffenb gu, unb fid)

umfet)renb, entfernte er fi(h mit langen (Schritten.

33eibe blidten ibm nad), fo lange er fic^tbar mar. ^oU-

fommen Dermirrt fam:bfte ^^iö .gegen böfe 2tE)nungen, unb

bod) fanb er nod) ben ^Diut, gu SJteife aufgufet)en, beffen bret=

te§ ©efic^t gu feiner 93erut)igung ein eigentümliches (Srinfen
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innerer ^efriebiomriö gur ©ci^au trug, ©rft nadjbeuT ber

grembe um bie näd^fte (Stra^enecfe fierumgebogen ivav, er=

tnnerte fidi Tleife Uneber 33tll§ Stntüefenl^ett. @r befunbete

bieg äunädjft baburdö, bafe er feine l)axie Qanh auf beffen

nodö immer entblbfeteS ^anpt legte unb bie mirren ßoden

burd^einanberrieb, bafe bem' ^xuaben faft bie ©inne fdjmanben.

,,^ill/' !)ob er barauf an, „bein öefen ift nienigftenS gu

etn^aS gut. §cf) t)ätt'§ nimmer geglaubt. 5[btr e§ gibt ber-

rüdte 9J?enfdöen, unb anbere, benen ber 3Serftruib nodi nid)t

aus bem ßetm gegangen ift; unb ein 3?errücfter, an bem id^

meine ^(^irfinge berbiene, ift mir lieber al§ bie brei meifen

.Könige au^ bem 9J^orgenIanbe/' unb gemt)l^n]f)cit§mäfeig be=

freugigte er fidi bei ©rmäbnung ber ^eiligen. „Da§ merfe

bir unb f)alte bie SCugen auf; tvo nur immer 'ne (Tl^ance

gum (Selbertoerb fid^ bietet unb fie ^ixljxt md)t gerabe gum
@algen, ba nimm fie mabr."

©erartige öe]f)ren Tratte 33iII gu oft au§> ))JMU§> Wlnnh^

Vernommen, um i!)nen nod) grofeeS ©etoid^t beigulegen; ba=

gegen ermannte er fidi aU ber ängftlidien grage, ob ber $err

^^rofeffor loirflid^ berrüdt fei.

„S)a§ foEft bu felber augfinbig madien/' berfe^te DJ^eife

boshaft grinfenb, „id^ nenne il^n berrüdt, roeil er 2)inge

rebet, bie ein Vernünftiger ^Olenfdi fonft nid^t benft, unb an

bir ift'§, beine (^Ijance malörgunefimen. ©oldjen 3Serbre!)ten

fi^t nämlicf) ba§ @elb fo lofe in ber ^afd]c, mie reife ^aU
nüffe in ben ©dualen; ba brandet man nur rid^tig gu fd^ür--

teln, unb fie fallen einem luftig in ben ®d)o§. ^ei S^^fuS,

33iII, id^ möd^te an beiner @teEe fein."

©0 fpred^enb, maren beibe in ba§ Sinamer getreten, in

bem 9[)?abge, öeute fo fd^Ium^ig, mie an jebem SSod^entage;

Ieb^)aft bon einem SSinfel in ben anberen fegte.

„Slol^Imeife!" rief dJleiU unter miel^ernbem ©eläd^ter

au§, bafe Wabq?. erjdiroden ftet)en blieb unb mit ilf)ren fd^Iot-

tcrigen 9ti3den unb ben fd^ifaff t)eruntergefunfenen bürren

SCrmen metjr al§ fonft eine ?ylagge bei Sßinbftille beranfdfiau-

Iid)te: „3öeib, !)örteft bu je bergleid)en? ^i^ol^Imeife, ja, fo
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nannte er il)n, iinh Ijangen tinU itfi, luenn ba§> Öefen ben ^ill

nid)t bt§ äu 'nem öorb f)inaufbringt/'

„6jab'§ immer behauptet/' erflärte ä)labge füf)nlt(^, „b.u

aber lioollteft eö nid^t glanben —

"

„'2)a§ tvav bie erfte gefdfieite 93eF)an-l:)tnng, bie je in bei-

nern (Sd^äbel entftanben ift," nnterbrad) ä)leife fie gnt ge=

lannt. „3öir tooEen inbeffen nidjt biet brüber rebcn, fon-

bern abmarten. Senn öerftefjt ber ^iE erft, feine (^tiance

orbentlid) toabrgnnebmen, fo ift nn§ allen get)oIfen, nnb il^m

felber am meiften. ))läl)e ibm nnr Mnb^fe an bie ©onntagS^-

jacfe nnb forge für ein fanbere^ ^Jembe gn morgen — b^nt

lobnt'g md)t mef)r — bamit mir ibn gehörig beranSftaffieren

fönnen; bernacö i)at er aHe^ in feiner ^§anb/'

„2öa§ foH'g mit ibm merben?" fragte SO^^abge, nnb bie

5fngft bor ^Jkife batte fie bereite foinett übertonnben, bafe bor

©rftaunen bie ?trme im (^Uenbogengelenf f^ilje Sl^infel bil--

beten.

,,33ei Sefu§/ ^^eib, bn fragft micb meJ)r, al§ iä) felber

meife/' J)iefe e§ lac^enb, ,,nnb merben Inir Wo^)^ alle auf 'ne

©rflärnng marten miiffen. Über Singe, bie id^ felber nur

balb fenne, rebe icb nidit; ha rate id) bir, unnü^e§ gragen

gn erf^iaren. Sod^ 'nen l^^runf mill id) mir äu (Semüte füb=

ren ouf ben ©dfireden unb 'ne ^ßfeife. Ser ^iU aber foH

eing mittrinfen, ha% iljm ber Wut nid)t ausgebt. 9J^it ber

(Ed^ule bleibt'^ natürlich beim alten. Se nrebr er lernt, um
fo :pfiffiger mirb er unb um fo leid&ter fennt er feine (Ef)ance

berau§."

S3ereitrt)iIIiger, al§ b^ut in feiner umgängli(^en Saune,

mar 9jteife lange ntd^t bebient tnorben. SO^abge fe^te gla=

fcfien unb alteröblinbe ^läfer bor ibn f)in, toälirenb ^^iH fe[=

ber 3:;abaf imb ^^-^feifen b^^rbei bolte. Unter biefen mäblte er

einen ibn meniger binbernben furgen ^"^alfftummel au§.

Sann bauerte e§ nic^t lange, bi§ er auf bem Koffer neben

bem ^^'amin faß, bie 3^elö^»cii^nTontfa gmifdien feinen gänften

üdigte unb ftöbnte, ber alte Tlav^d) burdf) ba§ ftaubige @e^-

mad^ fd^aEte unb er ber Wu^if erböbte ^irfnng berlieb burc^

fein beifcreö:
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„Gloria and gloria,

When we are marching home."

Sßenn polternbeg S55efen fonft nur einfdiücfiterni)

ivhfte, fo beängfttgte je^t feine ungert)i3I)nlTCÖe ^eiteifett 33tH

in erpi^tem ©rabe. dJlit feinem jnncien ä^erftanbe grübelte

er barüber, ha% am menigften milbere ©efinnnngen für i!)n

ber :plöyi(4en Söanblung gugrunbe lagen, fonbern nur ein

in ShiSficfjt ftefienber ©elninn. 33ergeblid] fudite er aber gu

ergrünben, Wa§> er unter „SBa]örnat)me feiner ß^bance" ber--=

ftanb. Itnb fo laftete e^ auf 93i[I tDie eine ^^nung bro!)en=

ber @efabr, bo^pelt, toeil Weih nid^t bie leifefte Slnbeutung

barüber faEen liefe, tva§> ^mtfcöen ifim unb bem ^rofeffor

bef^^rod^en toorbcn mar. %u§> ber angefünbigten gortfe^ung

be§ (sd^uIbefud^eS erriet $^iE nur, bafe er bie elenbe glitte

aud^ ferner!)in al§ feine öjeimat gu betrai^ten t)abe, bie alfo

l>on if)m geforberte neue ^ätigfeit aufeerlf)alb liegen muffe.

Tlit biefen i^ebaufen, fuc^te 33iII fritl^geitig fein elenbeä

Sager auf unb träumenb unterfif)ieb er nodb eine SBeile ba§

ftcö emig mieber]^oIenbe: „Gloria and gioria"'. —
3}iII am folgenben ^^Mc^mittag an§> ber ©d^ule ^eim=

fetirte, toar lO^eife bereite anmefenb, ein fid[)ereö Seidjm, bafe

nunmel^r bie ^tunbe gefommen, in ber, mie ficb ^iE gagenb

borfteHte, feine ^Verurteilung erfolgen foHte. ^n biefer 3]or-

ausfe^ung ö^tte er fid) nic^t getäufd)t, benn faum mar er

eingetreten, al§> ä)?abge, fo meit ber bürftige ^leiberOorrat

e§ geftattete, il^n f)erau§5Upu^en begann, ^afe if)m ber 2[n-

äug 5U eng unb gu furg tvav unb er gur ^arifatur mürbe,

flimmerte ^iH menig; fern lag if)m jeber begriff über bie

eigene äufeere ®rfdE)einimg, unb boc^ entbedfte er mit ^e-

friebigung, baf^ mel^rere Svnö|:)fe, bie fd^on feit ?J^onaten fel)!^

ten, burdö anbere, toenn auct) mit ben nod^ borr)anbenen nitfjt

gang übereinftinmienbe, erfefet n)orben maren. 9?adf) giemlid)

unfanfter ^^enu^ung eine§ feuchten %ud}e§> unb eine§ befef=

ten ^amme§ erflärte ?D^abge, bafe er nun fauber unb bor=

nel^m au§fel)e mie eine§ ßorb='?Jcat)or§ ^obn.

JD^eife padte ißn bei ben @d)ultern, mirbette if)n einige

'Male öor fid^ !)erum, Inogu er btUigenb mit bem ^o^fe nidfte,
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liiib bann ging in ber S^id^tung nad) beni 2Sof)nfi^ be»

^^rofefforS babon. Sjie]er beftanb au§ einem uralten geräu=

niigen, aber liäBÜcfjen glrieiftbcfigen ©ebäube, ba§ burc^ bie

ben umfangreidjen (j^arten begrengenbe SOIauer öon ber

(^trafee ober l:)iehne^)r bem öorüberfüljrenben Sanbirege gc-

fc^ieben iDurbe. (^in ©ittertor geftattete ben erften boHen

Sfnblicf beg grämlich bareinf(f)auenben @ebäube§ n:tit feinen

neun genftern oben unb ad)t unten, gmifd^en benen in hex

3Tdüe eine breite glügeltür ins Sn^^ei-'e fülf)rte. 5(ngefidöt^

be^ büfteren §aufe§, in toelc^eö er gebrad^t Serben foHte,

ftocfte WiU ber SItem. 9Bie ein ©efängnig erfd)ien e§ il)m,

aEe§ faJ) grau unb bertüittert au§. 9tur toenige genfter

Uiaren mit meinen ©arbinen berfe^en, bor ben übrigen l)in=

gen berblid^ene, grüne faltenlofe 3Sort)änge im Innern, oJ)nc

3ir)eifel bagu beftimmt, ba§ Sonnenlicht gän^Iid) au^äufd^Iie-

^en ober menigften^ gu bäm^fen.

So(f) blieb 33iE nid)t biel geit gu biefen 33etradötungen.

5fuf einem neben bem .^orinege angebrachten äJZefftngfd^ilbe

ftanb: „^rofeffor Zte%l)olh/' unb 9}leife hatte faum an einem

baneben angebrachten ©lodtenguge geriffen, al§ bie §au§tür

geöffnet liourbe unb ber H^rofeffor erfchien. SCber toie fah er

heute au§! Sn ^'embärmeln, bie er hx§> über bie ©Eenbogen

aufgerollt hatte, ftanb er ha, eine unfaubere blaue ßa^fchürge

Uorgebunben unb auf bem Stopfe eine rote dJlix^e mit langer

blauer Quafte, feine §änbe, bie fo meife unb gart, mie bie

einer S)ame erfd^ienen, trugen reid^Iic^e 33Iutf]:)urem

„®a ift ja bie ^ohtmeife!" rief er lac^enb au§, aB hätte

er fich an 33iE§ 2rrmcfünber=@efid&t ergoßt, „herein mit

bir, ^ohlmeife! Itommft gerabe gur redeten Seit/' unb brei

feiner langen ^d)viiie brai^ten ihn an ben ^ormeg, melc^^cn

er al^halh gu entriegeln begann.

©r n)ar noch mit biefer 5(rbeit befd^äftigt, al§> ein lang

aufgefchoffener &'urf(f)e hingutrat unb eine tote ©nie hod)

em^oi'hielt.

„©inen feinen traten bringe id) hewt, ^err ^rofeffor!"

rief er triumphi^tenb au§. '^n bemfelben 5tugenblid md)
ber Torflügel gurüd. ?Inftatt aber ein 3Sort an 9[)?eife ober
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^lE 5u rttf)tcn, bte beibe ben ^>ut in ber §anb baftanbeu,

griff er mit etgentümlMjer @ter nadö bem 35ogeI, um tl}u

bic^t bor fein ^Jlntli^ lieben, ber fieberfiaften Erregung

feiner ^^H^antofie unb bnrd) bie feit Saf)ren erbnibete un=

menfc^licfte 33e]f)QnbIung baran geiDÖlf)nt überaE nur ^bfeS

gu erfaf)ren, glaubte 33ill nidfit onberS, al§ bafe ber ^rofeffor

bie @ule fofort ro^ l:)eräet)ren n)itrbe. 2)tefer befc^ränfte

fi(^ inbeffen barauf, ben ^ogel mifetrauifd) gu beried^en, n^or-

auf er argtuöt)nif(^ bemerfte:



— 26 —

„©d)ou brei Zaqe alt, luib gefd^offen obencin."

„9cic^t§ babon, 6perr ^srofeffor/' eilpiberte ber 33urfd)e

äut)erfi(f)tlid5, „bor 'ner ©tunbe erft aug 'nem t}of)Ien 33aum

l^erborgel^olt iinb einfach getDÜrgt."

®er ^^rofeffor blie^ bie gebern l)ter unb ba auSeinanber,

prüfte bie grofeen gelben klugen, unb ntcfte beifäHtg.

„SSaS foftet bie elenbe ^^eftie?" frage er geringfd&ä^ig,

tüai)venh e§> wie Segetfterung in feinen Singen aufleuchtete.

,,@inen ^Dollar/' lautete bie Slnttoort.

„.sjalb fo biel tft and) genug/' berfe^te ber ^rofeffor,

unb nac^bem er mit ber blutigen §anb ein SSeild^en in ber

2:afdöe geflirrt Tratte, reidöte er bem 39urfchen fünfgig ß^ent,

bie biejer grinfenb einftecfte, um fidö gleid^ barauf mit ^öf=

lidfiem ©rufe gu entfernen.

^er ^rofeffor ad)Me feiner nidt)t Leiter, immer mieber

blie§ er ben 95ogeI an, feine ^^rüfungen bamit beenbigenb,

bafe er beffen ??IügeI breit au§f^annte, fie lieber äufammen=

fla^^te unb il^n bann bcl}utfam unter ben tou naJ)m. '^sni

^3egriff, bag ^or 5U fc^Iiefeen, fiel fein Mid auf SO^eife

unb 35iE.

„§aIIo, .^ot)Imetfe," rief er au§, unb gemal)renb, bafe

^iö ängftlid) gu ifmt auffa!), fügte er lac^enb i^ingu: „9^imm

e§ Ieid)t, S^nge. @ut, bafe bu ba bift. §ier, trage ben

35ogeI," unb er legte i^n borfidjtig auf feine fd^üd^tern au§=

geftrecften Slrme, „fo ift'§ rec^t, ^ot)Imeife. gürd^te hid)

nidjt, bie lE)ier l&at ba§ 93ei6en unb ^Ira^en berlernt."

©r gog ^iE gu fid^ fierein, fd^metterte ben 3::orfIiigei

iWeife bor ber ^Jiafe gu, unb al§ bicfer if)m einen l^öflid^en

©dljeibegrufe gurief, antwortete er über bie ©d^ulter: „©d^on

gut, Wann; e§ bleibt alleS bei ber 35erabrebung/'

@Ieidh barauf fd&ob er 33ill in ba§ ^au§> l)imin, ^)ier

ebenfaßS bie ^ür mit gleid}fam trium^lf)ierenbem .trad^en

t)inter fic^ gufc^lagenb, unb über ben geräumigen lid^ten

glurgang ertönte feine (stimme, tnbem er ben 9camen ^ene=

{o:be aufrief. @§ mar bieg eine ©ntftellung be§ 9^amen§

^ßainelom. ®ie ^erfon, bie auf biefen 9^uf au§ einer am
(5nbe be§ glurgange§ gelegenen Xiiv trat unb nadf) ben 33e=
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fet)Icn he§> ^Jerrn ^-t^rofeifou fragte, tvax eine dtva§> unter^

fefete, bielleTdöt bterätgjäfirtge grau in btolett geblümtem

fauberem »^tattuufleib uebft blenbcnb iDcifeer §aube unb

(^c^ürge, bereu farblofe^ Slutli^ tu Milbe uub .v)cr5eu§gütc

förmltcf) gerflofe, uub bereu ©rfc^etneu uugemetu beruf)igeub

auf ^ill etumirfte.

„^^enelope/' autmortete ber ''^^rofeifor lebFiaft, lubem er

bie ©ule iuieber au ficf) uaf)m, uub gum erfteumal begluei-

feite 33tII, bafe ber ^ogei bagu befttmmt, gebrateu uub gegeffeu

gu merbeu, „F)ter bringe id) bie Slo!)Imeife, öon ber icö er=

5ä!)Ite, 9teF)meu Sie beu jungen gu ftdf), rüften @ie iftu gur

5Xrbeit au§ uub madjeu @ie if}n mit feinen £)bliegeut)eiten

Vertraut. SDaun bringen (Sie ir)u mir — idö felber ö^ibe

je^t feine Seit/' unb mit beu letten äöorten bcrfc^toaub er

feitmärt§ fo fdjueil burcf) eine angelel^nte ^ür, al§> ob bie

2Banb if)n üer|d]Iungen ptte.

S[öäf)reubbe]fen l^atte Seit unb Mut gefunben, einen

S3Iitf um fidö gu merfen. ?teue§ S^^öen bemädjtigte fid) fei=

uer, al§ er fid) öou Sieren umringt fal^, bie mit ibreu fun=

felnben 5iugen il)n regunggloö anftierten. En beu Söäubeu,

fo meit bie Süreu e§ nid)t binberten, ftanben ^i^ölfe in ber=

fcöiebener (2)rb6e, ein ^^antfier, ein meifeer ^l^är unb bor

allem ein riefenlfiafter £'rang4Itan nadibarlid) beieinanber

mit giidjfeu, Sadjjen uub fonftigen fleineren Sieren, mie 33ill

folc^e f(^ou au§ 33ü(^ern fennen gelernt batte. 5In ber ®edte

fif)mebteu, bon '5)räl)ten getragen, ein großer 3IIIigator unb

eine ^dilange, bie beinah) bon bem einen (?nbe be§ glur=

gange§ nad) bem anberen binüberreid^te. £)bU)o!)I ^tH öon

berartigen eammluugen feine SIbnung l^atte, erfanute er

bod) leicbt, bafe bie ibre Scibne bebroblid) fletfdieuben ^^eftieu

fein 2ebeu befafeen; aber troljbem fc^Iid) er nur furdjtfam

5U)ifd)en ibuen binburd) gu grau ^aiueloU) biuüber, bie il^n

mit ibren guten blauen Singen offenbar bL'üfeub unb mit-

leibig betracbtete, unb tf)m alSbalb riet, fid^ bor beu Siercu

nicbt gu fürditen.

„^^ie ftnb näinlid) alle au^geftobft, mein fleiuer S)?aun,''

fprad) fic liebreid^, „unb bou bem ^Jerrn ^^rofeffor bier au[=
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geftcEt, um un^^ 51: betuad^en, lute er fd^cratDcife be!)Quptet;

im (!)5runL)e aber erfd)einen fie il^m nid)t meJ^)r gut geuuij,

fetner Sammlung gur S'^vhc gu gereichen."

Si^eibe loaren barauf tu ein luftige^ Bimmer eingetreten,

Wo aKeö bor ©auberfeit bli^te. ^olb nacf) bem Eintritt

batte grau ^ainelom ftd) auf einen ge|)oifterten 5lrmftulE)I

neben einem mit ^^tätigeug bebecften 2:;ifd)döen niebergelaffen,

unb ^lü bor fid) I^ingiebenb, t)ob fie an:

„Der ^rofeffor ergäblte mir, bu feift ein lieber unöer-

borbene§ S^tnb, unb iDenn ber e§ fagt, mufe e§ maE)r fein.

Denn er ift ein fo gelehrter, fluger gerr, Wie e§ feinen ^Weu

ten auf ber gangen äßelt gibt. 33ig in§ ^erg fiebt er ben

iWenfd^en l^inein, unb auf ben erften 33Iirf unterfc^eibet er

bie guten bon ben fd^Ied^ten. Sulingen feine Söorte gutDeileu

audö f)cirt, fo toof)nt in ibm bod^ ein goIbene§ ^erg, unb

feiner gliege oermöc^te er ein öeib an§utun. 33ei feiner 33e--

fdt'äftigung gebrau(f)t er fleine ^anbreic^ungen, unb bie foUft

bu beforgen. S4 fcmn bir bal^er nur raten, rec^t aufmerf-

fam gu fein, unb burdö fein etma§ feltfameS 3Sefen bicf) nidjt

beirren gu laffen. 33i§ bor '^a^)ve§>\vi]t f)atten tüir einen jun^

gen ?Jcenfd)en l^ier, 33en @roat§ f)ie6 er; anäj ber befafe fein

ä3ertrauen, allein er berbiente e§ nic^t, benn er bergriff fid)

an be§ ^rofefforS Eigentum, unb ha beftanb ic^ barauf, baB

er au§> bem §aufe getPtefen tüurbe. 3Son bir ift bergletc^en

aßerbing§ nid^t gu befürd)ten, benn in beinen klugen ftef)t

bie 2L^abrf)eit gefdfirieben; aEein e§ ift gut, bir alle§ gu fagen,

für ben galt, bafe 2Serfüf)rung an bic^ berantreten foHte, unb

bie fd)Iäft nie/'

^ei biefcn ^Sorten fül^Ite 33iII, ha% it)m ba§ 93Iut inf?

@efid]t ftieg. (5§ tvav eine 5lf)nung in if)m ermac^t, tva^

9Jieife barunter berftanb, al§ er if)m riet, feine (E^janmx

tnagrgunel^men. ©iefer ©ebanfe aber bermirrte ibn in einer

Si^eife, ba% f)eGe tränen über feine Söangen roEten unb er

ben 33Iid ber mitleibigen Wugen nic^t gu ertragen bermodf)te.

„5(rme ^"loblmeife," f^rad^ grau ^ßainelolD gerübft, unb

ibm fanft bie Dorfen aug ber (Stirn ftreldjenb, fügte fie f)in=

gu: „S)a§ bcit feinen ^^egug auf bicb, benn bu bift ein
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gutes ^tnb — nun tceine aud^ ntc^t länger —" bo(f) gerabc

biefe äöorte iDirftcii fo übeutüäütgcnb auf 3^111 ein, bafe er

nid^t an fic^ gu I}altcn tiermocf)te. 2ant ]d]hid)5enb n:arf er

[id^ auf i(}ren edfjofe, unb einem unfägli($en äÖe!)gefül}( nadö=

gebenb, glaubte er t)or :föeinen erftiden äu müffen. Srau

^^CainelolD legte beibe ijdnbe auf feinen ^o\)] unb rid&tete

fein ^[ntlil3 tnteber fanft gu fic^ empov.

„Slber fage boilj, fleine l^ot)Imeife/' fragte fie fanft,

„n)e§J)aIb bift bu fo traurig? 33ebenfe nur, bu befinbeft bidö

bier bei 5[üo^)Imetnenben ?vreunben."

®a raffte 93iII feinen gangen ID^ut gufammen, unb be=

merfenb, ha% bie gütigen 5[ugen feud^t fdfiimmerten, brad)

er in bie SBorte au§:

„9^ie, nie f)örte id) foldö freunblid}e Dieben — ba mufetc

idj meinen — e§ foH ntd)t tnieber gefd)el)en."

„5Iber beine (äHtern, ^^tnb —

"

„@ie ftnb niä)t meine ©Itern," ftiefe 33tII in feiner ^Ingft

beftig berbor, benn e§ ftel ibm toicber 9}^eife§ 9iat ein, bafj

er feine (Sbancen nm£)rnebmen möd)te, „nein, id) glaube e»

ntc^t, ic^ fann e§ nid)t glauben/'

„9tidöt bein ^Isater unb beine 9Jtutter?" fragte i^vau

^^ainelolD öerftört.

„^d) \vex% e§ nidit — id) b^ibe feine rid^tigen (Altern,"

erflärte er abermals fdilud^genb.

„5rrme .^of)Imeife," fagte grau ^^^painelon), ibn mitleibig

betradjtcnb unb feine Sßangen ftreidjelnb, ^ocf) plb^Iid) in

einen Weiteren Xon berfallenb, fagte fie:

„S^er §err ^ßrofeffor nnrb mobl fd)on auf unS marten,

bu meiBt fe^t, \va§> bu gu tun bcift, id) meine, ba^ bu nur

red^t ^mnftlid) unb aufuTerffam gu fein brauc^ft, um ha§> bir

gefd^enfte ä^ertrauen gu öerbienen. Se^t gieb beine gacfe

aus unb I}ier biefen STittel an," mobei fie if)in einen blau=

leinenen ©egenftanb binfiielt.

„5trme ^oblmeife," mieberljolte fie mebrfac^, \v'äf)venh

fic ^ill in ba§ feltfame ^^efleibungSftüd bineinfialf. S)ann

ergriff fie feine §anb, um t^)n bem ^^rofeffor auäufiibren.



btt)of)( üon ber ^aumlofigfett

ber au^geftoliftcn 9^aubttere

nunmehr bollftänbtg über=

äeugt, tlopfte mi^ ^erg

boc^ etn tüenig fc^neCfer, unb
enger jcfimiegte er fid) an

grau ^aineloto an, ai§> fte

10 btd)t baran Vorbeigingen.

^ebor fie bei bem ^rofe]=

for eintraten, fto^Dftegrau^ai^

nelott); erft nad)bem ein fd^nar^

renbe^ „herein" gu if)nen !)er=

au§f(f)aüte, öffnete fte bic ^ür.

(inn ftrenger *^lampf)ergernd6 ftrömte ilinen entgegen unb
XQiibh 33iE fafi ben ^tem; feine ^licfe fcfttoeiften gagfiaft

gmifc^en ben ga^Ireic^en au^gefto^ften 3}ögeln unb bierfüfei-

gen klieren hin unb l)ev, bie in bem geräumigen 3tmmer
ringsum auf ^IH*ettern unb illegalen ftanben unb bie %xä)Q

dloa^ t)erbilblid}ten. SSas fonft nod^ an Geräten, guftru^-

menten, ©efäfeen, 2)rat)troIIen, ©ifenftangen, glafd^en unb

Siegeln t)orlf)anben toar, fiel in ein unenttoirrbareS S^ao^

gufammen, unb hod) füllte firf) ^iU beru£)igt, al§ er ha§> an

ben Rauben be§ $rofeffor§ bemerfte ^lut auf eiue fo f)axm-

lofe SSeife erflärt fat). iDer Tsrofeffor fefbft fafe 5ufammen=
gefrümmt an einem langen, breiten, mit tiunberterlei ®in-
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gen beberften Xi\d) unb Voav fo eifrig befd^äfttgt, bafe er ba§

©intreten ber beiben ntd)t ^)i3rte ober bead^tete, unb erft aB
grau i^atnelotx) ficft nielbete, fprac^ er lebhaft, jebod^ tnle

jemanb, ber ficft felbft bte äßorte abfite^It:

„@erabe gur re(f)ten Seit, ^oftlmeife. $ter, fomm !)er

unb greife gu/' unb im näd)ften ^lugenblitf ftanb 33iE an fei=

ner (Seite, ben einen giügel ber ©nie lang auSredfenb, tv'dt)-

renb ber ^^rofeffor niittelft einer furgen [tarfen ©d&ere beffen

^^nod^en öon bem auSgefd^älten ^lör^er trennte, Mit ber an=

bereu ©c&roinge öerfutir er äbnlid^, unb ^iU ben ^törper

iiberreid)enb, befabi er, biefen auf eine abfeitg ftebenbe 33anf

5U legen, 5ll§bann beftrict) er bie .^sunenfeite be§ (^ulenbalg^

mit einer meifeltd)en glüffigfeit unb ermäl^nte mie beiläufig

gu mu:
„Sßenn bu bon biefem ©toff fo öiel ]f)inunterfct)Iucfft, iDie

eine ©rbfe grofe, bift bu ein toter ai^ann, eg ift babcr not-

menbig, fo oft bu lf)ter befdjäftigt gemefen, beine .§änbe forg=

fältig äu fäubern." dlad) einer eingebenben S3elebrung über

biefe§ 35erfabren nabm ber "^^srofeffor bie hnid) bag Eintref-

fen ber @ule unterbrocfiene 5lrbeit tnieber auf, bie barin be=

ftanb, ben ;iracf)tt)oK gefieberten 33alg eine§ grofeen n)eiB =

fd^näbeligen @|)ecbteg funftgerec^t au^äufto^fen.

„ge^t beginnt audft beine 5lrbeit," fagte er nunmehr gu

93iII, jebodö obne bon feinem äBerf aufgufeben, „gcb' alfo nad)

ber ©dfe bunter bem gmeiten genfter gu bem 9iegat mit

33ü(^ern unb bringe mir au§ bem bierten gad} ben rot ein^

gebunbenen ^^anb l)kvl)ev; magft aud) gleid) einen ©tub!

für bid) auf meine linfe (seite fteEen."

SDienftbefliffcn eilte 33iII bniüber, unb fam balb mit bem

33ud^ in ber .Sjanb gurüd. er fid) neben bem ^rofeffor

nteberliefe, marf biefer einen ^^lid auf ba§ 93uc^, nidte bei-

fällig, unb fid) mieber in feine ^Irbeit bertiefenb, fbradf) er

in ergäblenbem ^one:

„3Senn ber Men^ä:) unabläffig bei einem SSerf fi^, b^el-

d^e§ allein auf gingerfertigfeit berubt, tnaltet bie ©efabr,

bafe fein @eift abftumbft. (So ergebt e§ mir biet* unb be§=

balb mirft bu mir borlefen, babei lernen mir beibc,
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Ijoffe, bit f)aft mkhj öerftanben. @^äter, fobalb bu btd& erft

I)eimtfc5 ßtcr fü!)Ift, roirft bu in meine Wrbeit eingreifen.

®a gibt e§ 2)rät)te fpi^ su feilen, 2öerg su lodern, 33inb=

faben abguroHen — genug, toenn bu ernfllic^ toiEft, fannft

bu mir eine grofee ®tü^e fein. ®od) je^t, junge ^o^ilmeife,

jc^Iage auf ©eite gtoeil^unbertbreiunbbreifeig—Take it easy,"

fd^altete er ein, qB er au§ bem ^'nittern be§ ^a^ier§ Über=

eilung l^erauggupren meinte. „9}Zit übermäßiger §aft lei-

ftete nod^ nie jemanb (^rofee§. ^sd) felber übereilte mid^ ein-

mal 5U meinem Itnglüd £)eiIIo§. — ®od^ ba§ geprt nid)t

I)ierf)er. ^Bielleid^t fl^äter. Sllfo @eite gtoeiliunbertbreiunb^

breifeig. äöa§ ftet)t ba oben?"

„SDie ^^cinrilie ber 'Spe(^)te/' antmortete 33iK ^ünftlicb.

„@ut, ba§ magft bu mir borlefen gu beiner eigenen 33e--

Iclf)rung. iDtit ber 3^^^ rt)ät)Ien mir ©ad^en, bie aud^ äu ber

meinigen bienen. I^ebe bie S:iere unb fud^e gern nad^

©igenfd^aften in il}nen, meldte fie in mand^er 93e5ie6ung über

bie 9J?enfc^en ftellen. IDenn bie 9Jcenfd)en finb im @runbe

fd)Ied^t," unb raulf) flang ^plö^Iid) feine ©timme, „ja S^o!)I=

meife, grunbfd^Iedjt, unb bitter genug erfutir id^ e§ in mei=

nem Öeben, bafe i^re 91eigungen äum 93öfen im allgemeinen

ftärfer finb, al§ bie befferen. SdÖ erful^r, bafe bie meiften,

bie ftolg eint)erfdöritten, fid^ mit ber il)nen gewollten ^Id^tung

brüften, gerabe bie r)interliftigften Kreaturen unb .<geud)Icr

— —, take it easy," berutiigte er fid^ offenbar felber,

unb in ber ^eforgniS, ^8iU eingefc^üdtitert gu ^öben, fügte

er Iad)enb tiingu: „Sie ^o^Imeifen fängt man in ©d^Iingen

unb SaEen: büte bid^, bafe e§ bir nid^t äJ)nIidt) ergel^t, unb

ie^t lefe."

(sd^on nad) ber crften SDtinute J)atte 33iII feine bi§t)erige

^löbigfeit befiegt, er Ia§ t)ielleid)t nodt) au§brud§t)oIIer, benn

je gubor, gumal ber ^nf)alt felbft feine rege ^eilna£)me er=

medte. "^ex ^rofeffor arbeitete unterbeffen unermüblid^; nur

I)in unb tüieber fd^altete er eine furge erläuternbe 33emer-

fung ein, moburdö 33iII öfter @elegenJ)eit fanb, einen 33Iid

auf ben ©^ed)t 5U erbafdien, ber mebr unb met)r ba§ 3lu§=

fet)en eine§ lebenbtgen ä^ogelg ert)iclt.
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nocf) au§brutf§tioner, beim je suüor, gumat ber ^nl^alt feine SEeiInat)me ertredte. (@. 32.)

!ö. ö 1 11^ a u f e 11 , ^a. 5Koni. i)au§ SUloiitague. 3



— 34 —

SSon ben opedjteii g,mq ber ^^^rofeffor gu ben ©ulen über,

unb bon biefen git ben 9JieT|en, bei benen 93tE tnbeffen feine

Sll^nltdöfeit mit ftc^ fclbft 311 entbedfen bcrmoc^te. 31nbert^alb

Stitnben Goaren t)crftricf)en, unb guin erftenmal in feinem

Öeben tvav ein @efül)l fueubigen 33e]^Qgen§ über 33iE ge--

fcmmen, al§ e§ an bie 3:^ür flopfte. Sofort l^ielt ancö ber

'|>rofe|for mit feiner ^Irbeit inne.

„®a§ gilt un§, ^oI)Imeife/' bemerfte er freunbltcf).

„Jyran ^emlope, bie mein gan5e§ Seben regelt — mir felbft

fel}lt bie Seit bogn — tft eine felir ftrenge Dame. 'Bierleichen

finb il)v ein ©rönel, unb fo betrad)te iä) e§ aB eine 5lrt

"ipfliciöt, ilör biefe au§ ben 5iugen gu f(^affen. dUmm ha^ev

ben ©ulenfababer unb begleite mid) in ben ©arten."

©0 in feiner ruhigen, tnoßltuenben äöeife fortgefe^t

l^laubernb, füfirte er 33iII in ben gu bcffen ©rftaunen betnal&e

gängÜdö bermilbertcn ©arten nad) einer abgelegenen ©teEe

n.eben ber ä)?auer. iBv felbft trug einen ©-paten unb inner=

()alb meniger yj^inuten tnar bie ©nie öerfdjarrt.

Sn bie äBerfftait §urücfgefef)rt, n)uf(f)cn fid) beibe ^lu

n'dä)\t bie .§änbe, unb bann fc^icfte ber ^^rofeffor ^BiU nad)

einer mit meljreren flacFien gackern berfef^enen Slommobe

binüber. ^Tuf fein @et)ei{] bffnete er bie obcrfte (ÄC&ublabe,

tüo eine D^eibe fleiner SO^^ulben ftanben, bie alle mit blanfen

©elbmüngen angefüllt maren. ^n ber erften maren ?^ünf=

centftücfe, in ber gmeiten 3e]&ncentftüdEe, in ber britten 3Sier=

teIboIIar§ unb fo toeiterfteigenb, bi§> bie D^eißc mit etma einem

f)alben ©u^enb adjtediger @oIbftüc!e äum SBerte öon fünfzig

SDoIIarS abfcfiloB.

„Sfud) eine ©ammlung/' bemerfte ber ^rofeffor, aB er

ba§ ©rftaunen gemaf)rte, mit meldjem ^iE auf ben nac^ fei-

nen 33egriffen unerfd^b^iflicben 9ieid)tum nieberfal), „älüar

eine elenbe, jebod) infomeit bon Söert, ai§> meine gange goo-

logifd&e au§ tbr beröorgegangen ift. grau ^enelo^e orbnet

unb beauffidjtigt fie; ibr berbanfe icft, bafe id) mit (^ud&en

unb 3äI}Ien feine S^xt gu bergeuben braud^e unb bafür bin

id} if)r febr banfbar. Itnb nun, i^ofiimeife, nimm ein Qefjii-

gentftüdf unb öermabre e§> in beiner Xa\d)e. ^obalb bu nad)
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§Qufe fommft übergtbft bu es betitem — jagen von lieber:

bem Q'dleil; ]o tft e§ nämltc^ giDtfdjen un§ bereinbart kor-

ben, dlad) meinem ©afürfialten liebt D'Dteil ba§ @elb über

allc§; ba erfc^eint e§ ratjam, il)n für beine Dienfte täglich

311 beäat)Ien. Saburd^ l^aben tüir ftet§ reinen 2:;if(^, unb er

tiinbert bidö um fo ireniger, l^ierl^er gelten, ©in ^toeite»

3eÖncentftücf lege ba oben in bie ©parbüd)]e, bamit id) ieber=

§eit prüfen mag, nne oft bu lf)ter gemefen. ®ie§ alle§ qei)övt

gu beinen Obliegentieiten, unb iDirft bu fortan, o!)ne eine

'd)ca(}nung bon mir abgutoarten, jebeSmal, bebor tvix bie

^erfftatt berlaifen, ba§felbe tun. ®ocö je^t fomme. grau

^^enelope tvavtet nic^t gern."

S^eim ?rnblicf be§ @elbe§ in ben offenen ©drüben fül)Ite

^HH toteberum ba§ geuer ber (scfiam in feinem ©eftd^t bren-

nen. äßa§ )))leife bamit meinte, al§ er if)m fo bringenb

unb mit bem Sfu^brud bäterlidier ©efinnung an§> §erä legte,

ftet§ feine ß^i^ancen n)a5r5une!)men, barübcr tonnte bei S3iII

je^t fein ^i^eifel mel)r malten.

Sn grau ^ainelomg Sommer bertaufc^te ^^iH ben blauen

Slrbeitöfittel mieber mit feiner '^ade unb beibe begaben ftc^

barauf in bie eigentlid^e S^Joftnung be§ ^rofeffor§, bie au^^

brei äin^mern beftanb. S^as erfte mar fbrmlidf) tapegiert

mit ^üd^ern, mäfirenb auf @tü!)Ien unb ^ifd^en ^Bilbtnerfe

unb Öanbfarten übereinanber gefdjidjtet lagen, ein gmeiteS

geigte bie be]f)agfTd)e @inrid)tung ber Söol^nung eine§ t)or=

nel^men ijerrn, u.ib in biefem ftanb ein für brei ^^erfonen

gebedter ^ifd). llnbcgreiflid^ erfd^ien e§ WiU, ha% er mirf-

lid} mit bem ^ro|effor unb ber Srou ^ainelom an bemfelben

S:ifdö $Ia^ neJimen foHte unb ber gangen ÜberrebungSfunft

ber le^teren bebnrfte e§, bafe er enblid^ unbeholfen gu ©abel

unb iöleffer griff unb bon ben Oorgelegten (Speifcn afe.

mirb fi^on ge]f)en mit ber .^ol)Imeife/' bemerfte tväf)-

renb ber 9Jiat)Igeit ber ^srofcffor t)eiter, unb ba§> eine ^Tuge

gufnetfenb, blingelte er mit bem anberen grau ^^Jainelom

begeid^nenb gu. „©r ^at feine eigene Strt/' fu!)r er fort, „unb

bie gefällt mir. 33en @roat§ geigte mir febeSmal gum ^e*

iüetfe feiner Üieblid^feit bie ber ^ommobe entnommene
8*
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Wcün^e, woQeqm hie SIof)Imetfe einfacf) au§fül)rt, IüqS §u

tun id) fie l^etfec. S^ertrauen gegen S^ertrauen, bamit fommt
man am iDetteften."

grau ^^atnclotp betrachtete )SiU mttletbtg. ®§ entging

it)r ni(f)t, ha% lieber öerratertfcfie 9ii3te in fein 5Xntli^ ge-

fliegen n^ar, nnb i^xev erften llntert)altung fid^ entfinnenb,

lenfte fie ba§> ©ef^räd^ in eine anbere ^a^)n. Ütacf) beenbeter

Wlal)l^eit \mvhe ^iE mit freunblid^em ©rnfe entlaffen unb

Don ^ran ^ainelort) bi§ an§ .^or begleitet.

c§eimmärt§ manbernb, meinte ^ill gu träumen. .^ram^if=

Fjaft l^ielt er ba§ ©elbftücf, feinen erften SSerbienft, in ber

ijanb, um fid) üon ber Sßirflid)feit be§ Erlebten gu über-

sengen, ^e näl^er er aber ber glitte fam, um fo gbgernber

iDurben feine ©diritte, unb aB er fie enblid^ mit ißrem matt

erhellten genfter bor fid) fab, b^itte er in lautet SSeinen au5=

brechen mi3gen; gu entfe^Iid^ erfc^ien ibm ber elenbe ^au im

S^ergleid) mit ben liebten 9^äumen im ^aufe be§ ^rofefforö.

9cad) ber liebeboHen Begegnung, meld)e er bort erfabren

batte, brad) fein junget §er5 beinab bor Jammer bei bem

©ebanfen an Weitet S^obeiten unb btnterliftige O^atfc&Iäge,

unb an bie fcblumpige 9^?abge.

White erwartete ibn in ber ,<5au?^tür. 5[uf einen §Iu§=

brudö feiner äöut ftet§ gefaxt, ftredte 33iß ibm fc^on bon

Ireitem ba§ berbiente @elb entgegen. Unb e§ toar, mie ber

^h'ofeffor fagte: ber 5(nbli(f ber S^^tünge, bie er gierig in

©mbfang nabm unb in feine 3.afdöe fdiob, toirfte fid^tbar he-

fänftigenb auf ibn ein.

„®a§ ift für ben 5(nfang/' f^rad) er felbftgnfrieben, „td)

boffe, bu bcift bid) fo betragen, bafe bu bDieberfommen barfft,"

unb ba§ Jyunfeln feiner odjtneinSaugen füblte 33ill bi§ inö

U)?arf btnein.

„:^äglidi foH icb bingeben, fobalb bie ©diule au§, um
ibm borgulefen,'' atitmortete S3iII gagenb.

„^a§ beträgt in gebn S^agen jebe^mal einen 2)oIIar,"

red^nete SO^eife Jieraus, „toenigfienS etma^."

füblte, ha% ibn a)kife bnrd) bie näditlidfie 2)unM=

l^eit t)inburd) nadfibenftid^ betrad^tete. (5r b^ar offenbar über
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etoaS in gmeifel unb enblid) fragte er mit fd)Ie(f)t berf)etm-

lid)ter ©^annung:

,,2öer 5at)Ite bir ha§> dMb aug, ober natimft bu

felber?"

Unb qI§ Ijätte ein guter @ngel eS i()m gugeraunt ge=

f)abt, antlportcte ^iH ol)m Räumen:
„"^Der §err ^rofejfor !)dnbigte e§ mir ein."

„(So? §nt/' f)ieB e§ |id)tbar enttäufcfit äurüd, „ba§ n)ar

frii£)er anber^. 5(ber ber ^en ©roatö, betn 3Sorgänger,

^at'§ öerborben. ©in fdjlauer §unb, ber feine (i^ancen

n)a!)r5unef)men berftanb; n)ar aber immer nod^ nid)t fc^Iau

genug, ober er möd^te f)eute nod) ba au§= unb eingeben. SDod)

e§ ift beffer fo. TOt ber Q^it fommt alleS mieber orbentlid]

in§ (55eleife. ®u bift ein guter ^^uuQe, ber in ber SSelt öor^

märte mill unb ba^)er barauf angemiefen ift, feine ©!)ancen

mal)räune^men. @e!) t)inein je^t, gief) bie alte S^de an unb

Fjelfe ö^rnacf) ber SOhttter S^artoffel fc^älen."

@ine§ fo gnäbigen ©m^ifangeS mufete fid) 33iII nic^t ^u

entfinnen.

ßr merfte, bafe ber ä^erbienft, ben er 9Jceife einbrachte,

biefen öeranlafete, il^n gleic^fam gu fc^onen, anbererfeit§ aber

lagen auc^ bie legten äöortc 93ceife§, er foHte feine (I!)cincen

mal^rne^men, mit erbrüdcnber '^^tvQv^ auf il)m.

mar am i:)ier5ef)nten 2:^age nadi 93it[§ erftem 33efud)

bei bem ^^Srofeffor unb üerflungen mar ba§ ©etäute,. mit mel^

ct)ent anbäd)tige 9[)ienfd)en 5um Q')Otte§bienft gerufen mürben,

^n fünfttiift erzeugter t)eiterer Saune trieb SDkife ^iU friit)=

zeitig t)on bannen, meil grau ^ainelom if)n tag§ gubor auf=

geforbert t)atte, ben gangen 9^ad)mittag bei xf)v gu Oerleben,

unb unbergefelic^ ift it)m biefer 3ta(5mittag geblieben. @r

]^ätte jubeln mögen mit ben ^I^bgein, bie in laubreid^en ®clv-
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ten sroitfc^erten iinb fangen, nnb erft angefid^t^ be§ grauen

§aufe§ nnb ber I}o{)en Gartenmauer fe^rte feine 35efangen=

[)ett guritcf. 33eic^eTben §og er an beut berrofleten ©lodfen-

griff, gleidf) barauf tourbe bie ijau^tür geöffnet unb e§ er=

fd^ien -^rau Ramelow, an ber ^anb ein fedö§iät)rige§ ^inh,

ein 3[)iäbd[)en, ^rangenb in l[)oIbefter ©ngeBfc&i3nt)eit, ptan-

geub in feibentpeic^en bunfelbraunen ßodfen, ^rangenb in

einem furgen toeifeen buftigen S^Ieibc^en, gefc^mütft mit tief=

roten Z'd)Mfen, ©trumpfen üon berfelben garbe, bie auf

ben äierlid)en deinen bi§ über bie ^nie t)inaufreidf)ten, unb

enblid) mit einem Sad)en in ben großen, beild[jenblauen

^%gen, ba^ 33in mäfinte, eine ^ringeffin bor fid^ gu feE)en,

mie fcld^e in 3oubermärdf)en gefd)ilbert tourben. ^eim erften

^Inbltcf erfd^raf er; bann aber bemäd[)tigte fid^ feiner ba§ @e=

füfti einer tiefen (sd^)am. 5[in liebften toäre er gleich iüieber

babongelaufen. ©rfd[)ien er fid^ angefic^tS fo bieler (sd^ön=

l^eit hod) fo erbärmlt(^, fo unmürbig, bafe er Oor 35erU)irrung

in bie (5rbe l^ätte finfen mögen, 3öie ©efpenfter fd^tnebten

if)m bor ber betrunfene Gleite, bie fdölum:pige' 9[)^abge, bie

er ©Itern nannte, unb bie berpefteten ööt)lenäf)nli(^en 9^äume

ber l[)eim.atlidöen §ütte, Hub bann fein ärmlid^er au^ge-

madifener Sfujug, bon bem er nid^tS anbereS ertuartete, al§

ha% er unerfd)öpfli(i)en ©toff 5U ©böttereien be§ lieblichen

@efd)öpfe§ bieten rüürbe, unb bie grofeen lac^enben togen

mieten ja mit einem fpred[)enben 3(u§brucf ber 9^eugierbe

auf it)m.

„®a§ ift unfere ^ot)Imeife/' erflärte grau ^ainelom

if)vev f)oIben Begleiterin, mäf)renb fie ba§ 3:or öffnete; unb

bann gu 53ill: „SöiEfommen meine liebe S^of)Imeife. ©et)r

bcrftänbig bon bir, bafe bu t)eute bidf) früher auf ben 2Seg

begabft. .®ie fleine ^i[gatt)e lf)ier tüurbe un§ mieber einmat

5ugefdf)idEt. @ie fonnte bie 3cit nid)t ermarten, bid^ fenncn

5U lernen, fo biet ergöftlten mir it)r bon bir. 9?adht)er mögt

tbr in ben ©arten ge!)en nnb nadf) ^ergenSluft umt)er=

laufen."

®en .§ut in ber §anb mar 33iE eingetreten; bie Meine

anäufet)en magte er nidjt, füllte aber iftre $ölide gleid^fauT
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tnfltnftarttg unb toufete, ba% fie in finbltdfier llnfc^ulb ntd)t

bk ©(^onung toalteu laffen iDÜrbc, tvie ber ^rofeffor unb grau

^^Jaineloti), bie ftetS uorftdjtig öermieben, 33tE an feine trau=

rige SebenSlage gu erinnern. Itnb Wa§> biefer fürchtete,

liefe md)t lange auf ficf) märten, benn 5Xgat£)e ergriff ^lö^id)

ber miitterlid^en greunbin §anb, unb ungufrieben auffiftau^

enb, erflärte fie offeni)eräig

:

„3ft ber fd^Iec^t angezogen! 3Sie ein ^etteljunge fiel)t

er au§; auc^ riecht er nadö ©tall unb Xabaf, feine

@d[)ut)e finb gräfelid^; bie

ried^en nadö öerborbenen

SifcCien."

grau ^ainelotD ]ah

mitleibig auf S3iff nieber,

unb bie 5^ränen ber ©c^am
in feinen Slugen bemerfenb,

]picad} fie in borti)urf§=

bottem, ieboc^ fanftem

^one: ,,£)a§ ift nic&t feine

©döulb, mein ^ergc^en,

feine ©Item finb arm, e§

finb t)art arbeitenbe e!)r=

lid^e Öeute, bie frot) finb,

i^r täglich @tücfd)en 53rot

äu ertperben. @ie müffen

bat)ev notgebruncen mit

einem bürftigen Obbac^

aufrieben fein."

33ia fjatten bie Söorte

ber kleinen mic ein ^eit=

fc^en^ieb getroffen unb er

münfd^te meit, tücit

fort, ©einen gangen Wut
gufammenraffenb unb bie

tränen gen)artfam äurücf=

brängenb, bat er mit ^:)alh

erfticfter ©timme:
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„^d) tviU lieber gc!)en. 90^öd}ten @ie fo gut fein, ba»

^or für mid) gu offnen."

Ilm grau ^^^Qine^on)§ öi^:|:)en gudtte e§ eigentümüd&.

92ur einige ©efunben gögerte fte, bann fid^ 5fgatl^e gufefi-

renb, fragte fte ernft:

„(BoU er gefien? S(f) glaube felber, e§ ift beffer für ii)n,

al§ 5U bleiben unb btr 5lbfc^eu einguflöfeen/' unb fid^tbar

ängftlicf) fud^te fie in bem lieblid^en fleinen Slntlt^.

„@r riedf)t nac^ ©taE unb %ahaf§>vaud)/' bet)au^tete

5Xgatt)c toieberum, „ba§ fommt au§ feinen !)ä6Iid&en Mei-

bern. Sjer £)nfel '^rofeffor foG if)m einen neuen Slngug

niad^en laffen, aud^ ein feinet ©embe. ®enn ftelf)' nur,

^ante ^^enelo^e, fein ^^ragen ift fo grau unb grob, tvie ein

®a(f/'

möd^te getjen" — n)iebcrJ)oItc ^iE abermals bit=

tenb, bod) mit freunblicf)er (^ntfd^iebentjcit fiel grau ^aine=

loln ein:

„^ein, ^ol^)Imet^e, bu bleibft. 2)u bift ein gute§ ^inb,

unb tvmn Sigatt)e etimS ItnberftänbigeS f^ric^t, fo barfft bu

nid^t bergeffen, ba§ fie jünger ift, al§> bu/'

„^of)Imeife, bu bleibft," erflärte nunmel^r and) 5(gatv]e

mit rüf)renbem ©ifer, „ic^ tnill bir getDife nid^tS guleibe tun.

?fber mit bem £)nfel ^^u'ofeffor n)erbe id^ reben" — unb fid)

baftig umfel^renb, eilte fie in» .SjauS t)inein, niäl^renb grau

^^ainelotü mit 33iE langfamer nad^folgte.

©elbftberftänblid) t)atte Slgatl^e aEe ^üren !)inter ftd)

offen gelaffen, unb burd) biefe ßinburd^ bemerfte 33in ben

^rofeffor fd^on bom Slurgange au§ auf einem ^olfterftut)!

fi^enb, gmifdjen ben .^nien bie Meine. Tlit freunblid^cr

©pannung Iaufcf)te er aufmerffam auf bie au§> bem fleincn

Ülüfenmunbe gleict)fam l^erborf^rubelnben Sßorte. grau

^^aineloft) mar fteE)en geblieben, um ba§ ©ef^rädö nid^t ^u

ftören, bieEeidit mel^r nod^, um beffen 3)ebeutung fennen

gu lernen.

„©etpife, £)nfel ^rofcffor, bie ^ot)Imeife ried^t nadb

(BiaU/' beteuerte 5lgat!)e eifrig, „ba§ fommt au§ il)ren Mei=

bem, ba foUft bu if)r einen neuen ^Ingug mad)en laffen."'
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®er ^rofeffor fal^ erftaunt um fid^ unb bie betben gc-

toat)renb, rief er au§:

„^^eneIo|)e, Jiöreu '©te, toa^ ba§ S^inb jagt? SDaran

t)aben iDir beibe nod) nic^t gebac^t. 5(Ifo einen neuen Stn-

gug. ^^eftellen ©ie gu morgen abenb ben @cf)neiber —

"

,,3Son bunfelblauem ©ammet/' niarf Stgatl^e Ieb!)aft ein.

unb au§ ber (s-pannung, mit tuelc^er fotoo'^l be§ ^rofefjor»

tüie grau ^J^ainelotog ^Ii(fe an ben fleinen roten Si-p^en

Clingen, mar leidet gu erl'ennen, ha% 5tgatt)e im §aufe ba§

©gelter füf)rte unb Bei if)ren gelegentlid^en 33efu(^en mit

lieben^mürbigfter ^Qrannei i£)re§ tote§ tpaltete.

,,^on bunfelblauem (sammet, t)ören (Sie, ^enelo-pe?"

biEigte ber ^rofeffor ba§ 3SerIangen be§ ^tnbe§«

„9[)Ht golbenen :slnö|)fen!" l^iefe e§ lüeiter, unb mte im

©d^o mieberE)oIte ber *:)^rofe]for: ßJlit golbenen .knöpfen."

„Unb eine fd^ottifcfie 9J^ü^e mit geber unb (^d&Ieife/'

offenbarte Wgatf)e ibre ©efd^macf^rid^tung, unb auf ba§

bop^eltc: „felbftöerftänblidj" ber beiben 2[Iten, fu^)r fie

glüdfelig fort: „Qtr barf bamit nicfit mii) ijaufe geE)en, fonft

riecht er mieber nac^ (StaE —
„äBir laffcn iF)m einen gmeiten 2(n§ug anfertigen," cr=

flärte ber ^rofcffor, unb grau ^ainelom fügte bebad^tfam

t)inäu: „IDer blaue ©ammet hkiht bier. 2Benn er fommt
unb gebt, brandet er fid) nur umgufleiben," unb treiter

mürbe fo über 33tII§ Sfu§ftattung berbanbelt, bod^ fonnte er

tro^bem nid)t re(^t frol) barüber merben, ©nblidf) gang am
©djiufe, nad^bem aEeg anbere beftimmt mar, manbte fid)

grau ^ainelom aud^ gu il)m:

„Sefet fage bu felber, fleine ^oblmeife, mie bu über

beine beborftebenbe SSermanblung benfft. ^d^ glaube, bu

mirft bid^ faum miebererfcnnen."

2}a raffte 33iE feinen gangen ä)lut gufammen, unb ber

gütigen greunbin §anb ergreifenb, ermiberte er, gegen

tränen fäm^:)fenb, leife:

„3Benn bie ä'tenfd^en mid^ feben, merben fie mid^ t)er=

fpotten. ^ie (Sd)ulfamerabcn finb fo graufam. ben
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fdöönen .«Kleibern mi3d)te idj lieber ntdit auf bie ©trafee

gel)en."

„flngfttge btc^ nidjt, fletne ^o!)Imetfe/' berfe^te Stau
^ainelolü laut genug, um bon bem ^rofeffor unb Stgatge

berftanben gu toerben, „nein ängftige bicf) nic^t. ©tc^ folt

fein 9J?enfd^ berladjen, bcnn auBerl^alb ber Litauern unferc§

@runbftücfe§ bleibft bu gang ber alte, innert)alb bagegen

mußt bu ein anberer fein."

ßlimm c§ Iei(f)t, ^lo^lmeife/' n^arf ber ^rofeffor f)eiter

ermutigenb ein, fic^tbar freunblid) berül}rt burd^ ^iK^ ^e:--

benfen, „foUte beunocf) jemanb Gelegenheit fuc^en, fic^ an

bir äu reiben, fo äeige, bafe bu ein 30^ann bift, ber eö öerfte!)t,

fid) faltblütig über bie fleinen SöiberlDärtigfeiten be§ ßc=

ben§ r}inti)eg gu fe^en. Sit ^^i* ftedft eine gefunbe 9tatur;

bie tüirb fidö fcf)on i!)ren SBeg burd)§ ßeben bal)nen/'

9tun fübrte grau ^^aineloU) 33itl in i()r gimmer, tno fie

einen frifdf) gebügelten Glittet berborfudite unb il^m in biefen

t)ineint)alf. ©ine rotfeibene (Säjävpc fd}lang fie um feine

c^üften; leidste, ^laffenbe ©d}u£)e, bie noc^ mer meife n)ober

ftammten, mufete er ebenfalls angieben, unb nac^bem fein

§aar gebürftet unb ein Etagen um feinen §al§ gefubiift

iDar, füfete fie ibn.

,/®o/' ]pvad^ fie in ibrcr milben 3Seife, „fe^t fiebft bu

au§, tvk ein ©entleman, gtnbet 9fgatbe tro^ibem noc^ ettoaS

an bir auSgufe^en, fo ad^te nic^t barauf. ®a§ liebe fleine

:i)ing bat eben feine .<v^inberlaunen, bie inbeffen nic^t bö§'-

artig finb. 3Ser n)eife, iDa§ ibr nod) einmal im öeben bebor^

ftef)t
—

" unb Ijaftig, tvie befürcbtenb, gu biet gefagt gu

baben, ging fie mit 33ir[ mieber nad) ber SSobnung be§ ^ro=

feffor§ binüber.

„©ieb bod), Onfel ^^^rofeffor," rief ba ^Igatbe mit il^rem

bellen (Stimmd^en, ,,betrad)te bod^ bie .Qobimeife! ©iebt fie

nid^t munberboE au§? Unb biefe Sd)är^e unb biefe bimm=

lifd^en Soden — nur nod) nid)t lang genug. 33i§ auf bie

©c^ultern müffen fie nieberreidjen! ^SunberboH ! 5rudf) riecfit

fie ni(^t mebr nad^ ©taE — aber je^t in ben ©arten, Ü'of)h

meife. ?(bieu Onfel unb Xante! SSenn mir gefüttert mer-
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bell foIlGU, fönnt if)v fünf ©tunben nad) unS fuc^en, unb

ftnbet itn§ boci^ nidjt — ntd^t Wai)v, ^o^Imeife?" unb rafd)

fd^Iugen beibe, aHe 3:^üren [)inter fidi offen laffenb, bte 9iicö=

tung naä) beni Korten ein, l)tnter i^ncn i^er aber erf(^aGte

ängftltdi irornenb grau ^^NaineIom§ beforgteS: „@r!)i^t eud)

ntd&t äu feE)r!" unb be^ ^rofe]for§ muntcre§: ,,Take it

easy!" mit einem t)er§Iic^en Sachen,

3}on bem umfangreid^en ©arten tvav nur ein fleiner

^eil l^inter bem .§aufe befteHt, gerabe au§reid)enb für grau

^ainelolDg Mdiengeroädife unb für iJ)re 33Iumenäud)t. OTeg

übrige iDar öeriDÜberi 9iotbürftig geidjueten fid) bie SSege

unb ^^5fabe au§, Welä^e abtoedifelnb unter bernac^Iäffigten

Dbftbäumen unb alten Söalbbäumen t)infüf)rten. ©agniifdien

tpud^erten llnfraut unb Iangr)almige§ (^ra§, furg^ tool^in

man bie 33Iide iDenben modjte: überall begegneten fie einer

förmlidjen 3BtIbni§. Unb bod^ gebot ber ^rofeffor über fo

reid^e 9J^itteI, bafe e§ iF)m ein Öetc^teS getoefen märe, bie

gange ©artenfläd^e in ein ^arabie§ §u bermanbeln; aEein

einesteils miberftrebte e§ il^m, in feiner ©infamfeit burd)

2[rbetter geftbrt gu merben, bann aber münfdjte er, ben fidi

bortt)tn äie^)en=

ben 3::ieren,

gleidjbiel ob SSö=

gel, ^aninc^cn

ober ^äfer unb

©d^metterlinge,

ein i!)ren 9^ei=

gungen ent\pve=

d^enbeS ^eim ^u

ert)alten. (Selbft

SP^aulmürfe mur^

ben aB gef)eiligt

betrad}tet unb

erfreuten fid^

feineSbefonberen

©deiu^cg. e§
ftanb biefe 2Sor=
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riebe in fd^arfem @egen]a^ gu ber ^egeifterung, mit

toelc^er er bie \f)m gugetragenen Bierleichen unb au§>

atten ^immeBrtdötnngen gefenbeten ^älge in @m:pfang

nat)m, Wogegen ba§ feltenfte @5em:plar eine§ bortl^in

öerirrten SSogeB iftn ni(^t bagu l)älte betüegen fönnen,

il)m auf feinem eigenen @runb unb ^oben nad^äuftellen.

2tgQtlE)e ftürmte in ungeftümem Sauf borauS, S3iII folgte,

unb balb blieb ber Mchen= unb ^Blumengarten l)inter bei-

ben äurütf. Soc^ föenn ^tgat^e bor Seben§Iuft unb S^inber=

frolf)ftnn glei(^fam f|,-)rüf)te, fo lag e§ auf 33ill toie ein 33ann.

2)a§ ^BelDufetfein, ber lichten <Bplydx^ ber lieblichen Meinen
nicfjt angugel^ören, berliefe ilju feinen 5lugenbli(f, unabläffig

fd^tnebtc iljm bie tDÜfte Itnigebung bor, in ber er l)eimifd}

iDar, ba§ brannttoeingerötete ©efid^t WleiU§> unb bie fc^Iot-

ternbe Wlahge. Söofil Iad)te er, bod^ nur erän)ungen unb auS

©efäHigfeit; mot)I ging er auf ha§> §afÄenf|)ieI ein, aber

ungelenf, tDeil ftet§ barauf hebaiijt, nad) furgem Sauf er-

griffen äu merben. ^tid^t um bie Sßelt bätte er getoagt, fie

äu berübren, iDogegen fie ibn fiibnlic^ padte; fie be^anbelte

^iG eben mie einen gleid^beredjtigten ©^ielfameraben, tv'dl)-

renb it)n felbft ein unbefiegbareS ©efübl ber llntertnürfig^

feit beberrfc^te.

Sem gügellofen Globen unb 9iennen folgte eine 3^^^

ber D^aft. ^m (Schatten lagen beibe, au§ ^'lättern unb @e=

ranf Stränge berfteGenb, morin 33iE 5Tgatbe bei meitem über=

traf, ^^iber bie §änbe gitterten ibm, al§> er auf ibr ©ebeif^

ein grünet (^en)inbe um ibr feibenlocfige^ ^5au:pt fc^Iang

unb mit äufeerfter SSorfid^t jebe 3}erübrung ibre§ ^aar§ gu

bermeiben trad^tete. ^gatbe ging anberS gu SSerf, al§

e§ galt, 33iII äbnlid^ gu fd[)müdfen, unb ibre fleinen §änbe

einen Strang auf feinem §^op\ befeftigten. Itnb mie fie bann

flingenb ladete, ibn über alle ä^efc^reibung fd^ön nannte unb

mit großer ©ntfdjiebenbett hel)auptd(i, bafe ba§ „alte 25oIf"

im §aufe ibn fo feben müßte.

®ie 3^tt entmicb im ginge, unb al§ grau ^ainelom

Gublid^ nad) betben auSfd^aute, ha brauchte fie nid^t lange
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äu fud^en. '^(iif i()ren crftcn d\n\ eilten fie I^erbci, ?[gat()c

felbftöeritänblicft ivdt öorau§, 33iE äögernb iinb beftfjäuU.

Weil er, Slgat^ec^ eritft au^geiproc^enem 93efef)I ge^ordjenb,

bQ§ ßaubgeininbe nodi immer um feine @diläfen trug, ^odf)

fein 3}Iicf be§ ©potteS traf if}n, toebcr Qn§ ben 5(ugen be§

^Nrofefforg, nod) an§ benen ber grau ^ainelom, unb faft

glaubte er feinen ©innen nid^t trauen gu bürfen, aB ber

^^rofeffor ben S\van^ öon feinem Raupte naf)m unb gu

$lfgat!)e5 flingenbem ^uhel über fein eigene^ ftreifte; eine

S^anfbarfeit befeelte ^ill, bafe er i^m bie §änbe ftcitte

fiiffen mögen.

^er 9teft be§ i)cad}mittagg tourbe in ©efeEfcfiaft ber

beiben Gilten nerbrac^t, bie in freunblid^er gürforge ficf)

gegenfeitig überboten unb feinen llnterfc^ieb gmifdjen ben

beiben .Vlinbern mad)ten. ^edterbiffen unb Cbft fpenbeten fie

5u gleichen teilen, unb aB ob fie felber lieber ^inber ge--

morben toären, teuften fie frbblidi bie fieiteren @efpräd)e.

(Jin Diunbgang burd) bie mit au§geftopften Spieren ange^

füllten 3immer be§ oberen ©todtoerfS, Wo bie SÜnber gu be»

^^rofefforS fid&tbarer ^efriebigung au§ bem 33eU)unbern nid^l

beraugfamen, befdiloB biefen 9cad}mittag, öon bem i^ill

meinte, bafe er im Gimmel nid)t fd)öner f)ätte beriebt mer-

ben fönnen.

Sie @efellfd)a|t mar eben toieber §ur ebenen Grbe ein=

getroffen, aB e§. brausen flingelte. ©etüanbt, mie eine

ßibedife, fd^Iüpfte ^^[gatf)e nad) ber 3:;ür Ijinüber.

„Ter ©bont)!'' rief fte ungufrieben au§, nad^bem fie

einen 53Iid auf ba§ ©ittertor gemorfen fiatte, „ic^ bad&te e§,

bafe er toieber biet gu früF) fommen trürbe." ©ie beruf}igte

fif]^ inbeffen auf grau '^Nainelomg freunblid)e§ ^mehen, he--

teuerte bann, bafe e§ ein gu fd)öner ^cac^mittag getoefen

märe unb fie am näcöften ©onntage il^ren iöefud) toieber^

!)oIen mürbe.

grau ^isainelom rüdte ben $ut gerabe, meldten bie

Meine gegen alle Siegeln ber Mobe auf \t)xe braunen öodcn
geftülpt bötte, ftrid] ibre ^Ueiber glatt, unb gleich barauf

begleiteten alte fie big an§ 3:or. 2frgmöt)nifd), tvk jeben
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gremben, betrai^tete ^^tll (?bont), einen alten 5teger, ber in

feiner einfad)en jdjWav^en Siöree eine Söürbe §ur (Sc&an

trug, um toelifie ein geabelter ^'anfniQnn il^n fiätte beneiben

mi3gen. Wlit gleict)]am mütterlidtier ©orglidjfeit na^m bie=

fer bie Meine in (inU^fang, nadfibeni fie fidö t^on bem ^rü=

feffor unb J^rau ^ßaineloU^ särtlic^ t)erabfd)iebet, audö ^iG

trenbergig bie .§anb gereicfjt öatte, unb trat ben ijeimtoeg

mit ifir an.

,,Take it easy, ©bont)!" erma!f)nte ber ^rofeffor ben

Üteger frennbfdjaftlicö, ,,gib il^re ^anb feinen 5(ugenblirf

frei, ©obalb il^r über ben ^^htf^ fommt, nimmft bn einen

3Bagen."

2)a§ Zov ^atte grau ^ainelom mieber öerfd&Ioffen; aber

gmifc^en ben ©itterftangen f)inburd) blicften aHe ber (scbei=

benben fo lange nad), iuie fie fid)tbar mar. ©ogar al§ fie

bem @efid)t§freife bereite entfd)munben mar, ftarrte ber

^$rofeffor nod^ haf)m, mo fie fid) gum letztenmal nod) umge-

feiert batte. 2:rübe ^djaute er barein, fo trübe unb nad^ben!=

lidö, aB märe mit Sfgatt)e ein ©türf t)on feinem ßeben fort=

genonmten morben. 5lnd) grau ^ainelom fdjien 33iE öer-

geffen äu f)aben unb im ©eifte ben fleinen ßiebling auf fei-

nem SÖJege in bie @tabt bniein auf ©d}ritt unb 3:^ritt gu

begleiten.

„Take it easy, take it easy fprac^ ber ^profeffor enb=

lidö l^alblaut bor fid^ bin, mie um fid^ felbft baburc^ au er^

mutigen. @r fc^üttelte fid) Ieid)t, al§ bötte er irgenb eine

:|:<einlidf)e 33etrac^tung abme^ren moHen, unb bem ^aufe fid)

gufe^renb, bemerfte er lauter:

„^^enelope, e§ !)ätte bod) iHeIe§ anberS fein fönnen."

„^iele§, $err ^^rofeffor," antmortete biefe ernft, „mer

fann ba§ jefet nod^ änbern? Sötr moEen @ott banfen, bafe

m§> menigfteng biefe ^ugenmeibe gelaufen mürbe."
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,,lln]ere 3fugen- unb $eräen§tretbe, ^enelope. (Jorgen

©te nur bafür, ha% fie bei tl)rem imdjften i^efud) bte ^oM'=

inetfe in einem nmrbigen Slufguge finbct. llnb bii *ilolö(=

nieife/' toenbete ber ^^.U'ofeffor ficf» ninimefiL' an i^ill, unb

feine i^eitere Saune ]d)icn äurilcfgcfefjrt §u fein, „mit un--

ferem Sefen tnirb es I)eute nic^tg mef)r. ®er 2(benb bridjt

(jerein, ba mill ic^ hiä) nidit länger balten. ä^^ergife ntcfjt ba§

@elb: sel^n Gent in beine 3:afd^e, ge^in in bie ^ücfife. Unb

nun Slbieu." ©r fd)nttelte ^iH bie ijanb fräftig, unb mit

einem JDoi&IlDoIIenben: ,,?fuf ^Ueberfefien morgen/' trat er

in feine 3Sof)nnng, mo er gu 'IMHg ilberrafd)ung bie ^ür

binter fic^ berriegelte. gragenb faf) biefer gu grau ^^^aine=

low em^or, bod) bie jtarrte fo feft auf bie ^^ürfüKung, aB
bätte fie burd^ bie ^Sretter binburc^äufpäben öermod)t. ©inige

9j?inuten f^äter erft brad) fie ba§ Scbtneigen inieber mie in

träumerifcfiem ©elbftgef^räd).

„'Jeber 9Jcenfd) Ijat fein ^Ireug gu tragen/' begann fie

gebäm^ft; „baran benfe and) bu, menn bu glaubft, ba% ba»

©efdjicf gumetlen nngered]t mit bir üerfäbrt. ?[uf Stegen

folgt ©onnenfdjein. öliidlid^ biejenigen, bei benen e§ nid)t

umgefebrt."

Sutraulid) neftelte 33iII feine $anb in bie irrige. 93ei

feinem anberen Menfd^en tjätte er e§ gemagt, aber ibrc

stimme ffang fo tief traurig, bafe er bamit beinahe unbe=

nmfet einer Biegung finbtid^er 3:eilnabme nad)gab.

®§ bämmerte, al§> '^ill enblid^ ben .^eimmeg antrat.

3n ber Xi\x ber glitte erfannte er ^Jcabge; e§ mar nodi

beE genug, um ibre @eftalt in alten gormen unterfdieiben

3U fbnnen. ®en fonntagIi(5 georbneten .^aarfnoten batte

fie augnabmSmeife meit nacb öorn g'efd)oben, ein fid}ere§

Seid^en, bafe e§ im Saufe be§ 3tad)mittag§ nicbt gu ernften

3ermürfniffen ämifdjen ibr unb Weife gefommen mar. 2)ie

nac!ten febnigen 3(rm.e lagen unterbalb ber 33ruft fo über--

einanber, bafe fie in ben ©Eenbogengetenfen genau redete

äöinfel bilbeten.

„@uten ?fbenb, ^Dtutter/' rebete Q3iE fie, nod) unter bem
UoKen (?inbrud ber iüngften (^rlebniffe, gutraulidf) an.
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„@uten Slbeni), ^tö/' ant^uorlcte jie unaemö^nltdö ern[t

iinb rul)ig, „t)ab' fd)on nad^ bir auSgefel^en. llnfer 3Satcr

fd)Iäft ncimlid) fett einer (Btunbe. 2Du tüetf^t nad) ben fau--

ren Sod^entagen tut er beS ^onntag§ gern be§ ©uten eine

Meinigfeit gu t)iel. @el)' f)tnein unb günbe bie ^arnpe an.

^ege auct) ba§ @elb öor i!)n I)in, bamit ef§> finbet, ipenn er

bie Singen auffd)Iögt, ba§ befd)nncf)tigt feine böfe Saune.

^evmd) fomm l)erau§; ha iriollen mir (5tn§ :plaubern.

tut mir not, foll tdö'§ hieben nic^t gang berlernen."

(^c^toeigenb befolgte ^iE tbren 91at. ®ie geierltc^fett

if)re§ äBefen§ Iftatte tlf)n beunrn!)igt, benn geli:)ot)nt, überall

nur S?bfe§ borauggufe^en, tuaren an(^ je^t nnbefttmmte

Sftinungen brobenben llnbeilS in tbm aufgeftiegen. ba»

Limmer eintretenb, fiel fein erfter ^licf auf 9J7eife, ber fiel)

in ber fommerlid^ matten ^unfelbeit al§ eine unfi3rmlt(^e

fcötnaräe 50^affe au§gei(f)nete. hinter bem ^tfd&e fa§ er, ben

^op\ auf bie STrme gelegt unb ben büfteren Ütaum mit fet=

nem l^äWtcIjen ©djnarc^en erfüHenb. ^i^or ibm ftanben gla--

f(f)en unb ein balb boIIe§ %la§>. ^n ber göuft btelt er bie

erIof(^ene ^4^'feife. Dcac^bem 93iII bie 2ampe angegünbet unb

ba§ (S^elbftüdf für ibn augenfällig ntebergelegt batte, fd^lidf)

er lieber btnau§. TlabQQ bötte fid^ auf einen ^lodE gefegt,

ber beim (s-palten he§> ^olgeg al§ Unterlage biente. ®a er

nur iDenig Ü^aum gen:)äbrte, tvav 33ill gegtoungen, tnbem er

neben ibr ^^Ua^ nabm, fic^ eng an fie angufd^miegen.

fdf)ten ibr gu gefallen, benn fie bemerfte beinab better:

„D^ütfe näber, ^ill. rebet fid^ leidster, tnenn fein

grofeer ^Jl^aum gtnifc^en un§. ®a geben nodö ßeute, bie brau=

djen nic^t gu bören, tDa§ gtülfd^en un§ borgebt. SStrft nod)

einmal ein bornebmer §err n^erben; benn jemanb, ber mit

einem boc^gelebrten 'jprofeffor täglid^ berfebrt, reid^t fd^on

über§ SlEtäglidie btnau§."

„^dö belfe tbm bei ber 5lrbeit unb lefe ibm öor," er=

roiberte 35ill ängftlid).

„^a, ba§ Sefen," berfe^e 9[)tabge, „id^ böb'§ immer ge=

fagt, ha% e§ eine berübmte @ad^e fei, ob id^ felber aud^

nid)t biel babon |)rofitierte, unb iDenn bu e§ lernteft, foftete
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e§ micfi matii^en ä^erbrufe. Slber tc^ ertrug'^ gern um hid),

unb auSreben lafe idö mtr'§ nid&t, bafe bu guter Seute £inD

bift — bod^ babon reben tvh nac^Jier. Sw^^rberft trtH td)

bir raten, bafe bu ben ßeutcn ntd^t gu biel anbertrauft, trenn

fie bt(f) ausfragen. 2)er ^rofeffor ift nämltd^ ein fc^toer

reid^er 9J?ann, ba gibt e§ mand&e, bte il^n um feinen dleiä^-

tum beneiben unb

'neu Zeil babon gu

bem t!)rigen machen

möd&ten. 2tucf) folc^e

gibt e§, bie nur fo

lange e^rlid) bleiben,

mie fie feine @e=

legenbeit finben,

if)re <Sänbe in an=

berer Seute Si^afc^en

äu fteden, babei

aber beftänbig nacö

'ner (^^)anc^ au§=

lugen, unb ba§ finb

bie gefäf)rli(^ften.

S)aii)o[Iteic^birf)aI|o

tnarnen, bafe, tv^nn

folc^e greunbe bic^

au§E)ord}en möchten,

mie eg im §aufe be§

^rofefforS fte(}t, bu

mit beiner 9^ebe bor-'

fi^tigbift. Sd)h)eife

nic^t, ob man bir

bei bem ^rofefjor biel geigt, \mT§> and) nid)t mijfen; gu be=

benfen gebe id) bir aber, bafe ein eingig unbebacßteS SBort

grofeeS llnglüd ]^erbeifül)ren fann. ^d) bermute, bu Irirft

midö tDof)I begriffen l^aben ; benn tro^ beiner nod) md)t boHen

elf Sahire befi^eft bu in bielen S)ingen mel^r SSerftanb, al§

mantfjer auSgetoadöfene S^ann; ba mirft bu bir \d)on gu {)er=

fen triffen. 3Siirbc aber burcb bcinc ^^etf)ilfe — ob bu fie
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aud) gegen betueu SStEeii letfteteft — ein SSerbred^cn began=

gen, fo fiele bte @d)ulb auf btd), unb bQ§ I}aftetc bir au beiu

gangeS ßebeu loug."

.Qlo^feubcn ^ergeuS laufd^te S3tE 9QJabge§ TOttetluug,

iDufete er bod) beffer, al§> fie e§ glätte erflcireu fönueu, tüorauf

fie ftdö begog; er erriet, bafe SD^eife uuter beut ©iuflu^ be§

xruufes fid) gu ^^(ubeutuugeu I)atte I)iuretfeeu laffeu, U)eld)e

yjiabge mit Stugft erfüEteu, uub er tu ber 2:^at bagu auö-

erforeu ioar, gu feiner 3cit gleid&fam burdö ©-pionenbieufte

bie §anb gur STuSfül^iruug irgeub etne§ berbrec^ertfc^en ^(a=

ue§ gu bieten. Wahqe erfd}ieu if)m nadö biefen bertraulic^en

3Baruuugeu bei n^eitent uid)t uie^r fo fc^Ium^ig, tuie gubor.

SBol^Itueuber, aB if)re gelegentlid^en beinal^e gefcöäft§mäfei=

gen rautien ßiebfofuugeu, beritl)rteu il)n il^re SSorte, bie bou

ftreuger (Jl[)rlid}feit geugteu. Söenu fie bagegen je einen

fleinen 33etDei§ feiner natürlichen 5(nl)äuglichfeit freunblic^

hnlbete, fo gefd^alf) e§ je^t, al§> er feinen 5Xrm unter bcm

Übrigen f)tnburd)fcöob unb mit beiben Rauben \^)v^ ]f)arten,

fnöd^ernen Singer umtlammerte.

„®u bift ein guter ^unge/' f^radj fie anerfennenb, „unb

läge e§ in meiner ©eloalt, fo machte ic^ einen Öorb au§ bir

mit äe]f)n grofeen ^Rittergütern, gtoaugig Oergolbeten ^aroffen

unb tjunbert feinen ^^ferben. SDenn id^ fann barauf ](i)tv'6-

reu, bafe bu guter Seute SÜnb bift; unb in bir ftedt fo biel

Don einem @entlcman, mie mancher l)of)e $err nic^t auf5U=

iDeifeu Ijat."

^iE t)ordhte auf. ©(^on mefirfad^ t)atte fie berarttge

?lnf^nelungen fallen laffen, o^ne bafe fie iftm big!)er bemer=

fenSmert erfc^ienen iDären, ha fie biefe aber je^t mit fo biet

©ruft unb einer geUiiffen geierli(f)feit tPteberJioIte, fiel e§

i^m bo(f) auf unb er fragte lebl^aft: „Söol^er ftamme id^

benn?"

,/5a, menn id) ba§ iriüfete/' anttDortete SO^abge nad^benf-

lid), „t)ieneid)t ptte id^ e§ bir gar nid^t fagen foEen bon

megen beiner jungen ^al^)re, in meldten @e!)eimniffe nod)

5u fcf)mer su tragen finb. 9Rebete id) inbeffen fo btel, fann'S

auf ein paar SSorte melf)r ober iDeniger nid&t anfommen.
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^ift ja etil l)crftcinbti5eg ^linb, ha§> utd^t gleidf) allc§ au an--

bcre Seute auvjdjrcit; ha§> mödC)te uür \on\t böjc ©tunbeu

eintragen, uub ^offärtig Iptrft hu be§J)aIb ebenfalls nid)t

merben. Sfuc^ bient ba§ @ef)eininT§ btclletdöt bagu, bafe bu

bxä) beffer fiältft alg bte 9iangen auf ber ©trafec, U)eld&e bicf)

Ijänfelu uub öerfiiotten loegeu betuer fcfjöueu laugen @etbeu=

lüden, unb ba% bu trad}teft, e§ t!)ucu allen in ber @elel)r=

fanifeit gui^orgutuu. Hub toer lueife, ob fid) balb Voiebev ein-

mal bie ©elegenl^eit gu 'ner orbentlic^en Vertrauten 9kbe

ätnifd^en un§ bietet, über and), Une fieut, mir innerlid^ ba=

nacö gumute ift. Ütämlid^, tuenu id) bau beiueu ©Itern aB
l)ün guten l^euten f^red^e, ]ü ift'S nur 'ne 5(rt Vermutung,

unb bie ift mir gefümmen, al§> id) bid^ ]o fein !)eranmadöfen

falf), id^ meine mit füldö fd)Ianfen ©liebern unb 'nem rid)--

tigen ßorbSgefid^t, Uub bann bie Srau, lueld^e bidö äu unS

bradöte —

"

„SJ^eine eigene ^Jhitter?" fragte 33iE I)aftig.

„9?ein ^iU, nid)t beine 9Jiutter, bagu mar fie gu alt

unb 3U öäfetid); fie f)atte and] nid&t bte rid}tige bürnet)me

Öabie^art, müd}ten immerl^iu 'ne fd^mere golbene ^ette um
tljreu §aB Rängen uttb ^Hng an 9iing auf it)ren gingern

bli^en. 5[ber idf) falfulierte, bafe, menu füld&e grau ftd^ mit

bir ]öerumgefdöle|?^t ftabe — marft bamalS f)üdöften§ anbert-

I)alb Sööi*e alt — fü müffe fd^üu etma^ mel^r baftinter ftedeu,

al§> gemeineg 3SüIf. Hub bann ba§ @elb. @ie mad^te näm=
lidö mit un§ au§, ba% bu aB unfer eigen S^^inb aufmad)fen

unb unferen Stauten tragen füllteft, unb ba nannten mir

bid) 5,^11 nad) meineut ^later, unb ber mar ein redötfcöaffe=

ner (sc&ueiber. Si^ir motinten bamal§ brüben in dlm 3jorf

unb ba beftritt fie unfere ItmäugSfüften, unb um ben dlad)-

barSleuten feine llrfad^e gum ©erebe gu geben, bon megen

be§ unberfet)eit§ eiuäutreffenben ^'inbe§, mußten mir f)ier=

I}er nadf) 3}rüüflt)n überfiebeln. ®ann fteltte fie bie ^ebtn=

gung, bafe inir bid) nie au§ ben Rauben geben füllten, bi§

bu alt genug gemorbcn, um bir'§ ^rüt mit beiner $änbe
?irbeit gu üerbieiien. gür bieg alle§ aber füEte SO^eife auf

einer beftimmten (SteEe in ^eU) gjorf an febem erften be§

4*
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ift benn aud) immer ^ünftlicfi gefdfie^en, bodö babet 9^äl^)erey

über bidö au§3ufunbj(fiaften, mar unmögltd^. Itnb berfudit

l)ai'§> ber 35Qter tro^ be§ ^^erboteS, ba§ iDetfe td), unb ge-

Iiolfen J)at'§ tßm nid}t. Senn al§ er an ber ©teile, mo er

ba§ 9}Zonat§gelb in (Empfang nal^m — ein grofeeS @elb=

gefd^öft i[t'§ — nacft beiner 33ertDanbtf(^aft unb ber grau

mit ber ^ette unb ben Clingen fragte, mufete feiner 5lu§'-

funft äu erteilen, (sie müßten meber t)on einem Mnbe, nod)

t)on einer fvt*au, ^iefe e§ ba; fie toären fi^riftlic^ beauftragt,

gegen r^uittung bie gtoblf ©o'Earg äu begal^ten, unb um n)ei=

tere§ [)ötten fte fid) nid^t gu fümmern."

„(^rfunbigte ficö nie jemanb nad^ mir?" fragte 33iß gc=

fimnnt.

,,9cein, 33iII, nie. Si^er n)ei6, mic ba§ gufammenpngt.

gibt nämlidf) Singe in ber SSelt, für tüeld&e bu ^eut nod)

fein rechtes (^nnfef)en f)aft. 5(ber f^äter, tnenn bu erft l^er-

angeii)adf)fen bift, mag ba§, Toa^ xd) bir je^t anvertraute,

t)on Sienjten für bid) fein. 33egegneteft bu aber je einem,

ber 'neu 5[nteil an bir J)at, fo tüär'S ein ©egen, menn bu

al§ ein feiner 9J?ann bor i!)n t)inträteft, unb ni(^t aB ein

grober ^frbeiter, befjen man fid) fc^ämen müfete. Sa§ he-

badete ic^ fd)on, al§ idö'§ burdf)fe|te, bafe bu auf bie ©d^ule

gebradf)t murbeft, unb \vaf§> mir eine grofee greube, bafe bu

fo gang gufäHig mit bem ^rofeffor befannt gen)orben; benn

idö meine, bon bem fannft bu fefir öiel lernen. (i§> Eianbelt

fidö nur barum, ba% bu fein 35crtrauen ac^teft unb nic^t bem

^^'eif^iel beinc§ 25orgänger§ — 3}en @roat§ ^)k% ber —
folgft. Senn Von bem reben bie öeute, aB ob er ben ^xo-

feffor beftoJ^Ien t)abe, unb mid) murmt'§ orbentlidö, ha% ber

93ater il^n fennt unb Sreunbfd^aft mit il^m gemacfit l^at. ^^^3^^

fi^^t er freilid), unb i(^ möchte münfc^en, ha% er im @efäng=

ni§ bliebe bi§ an fein (5nbe. §ab if)m nie getraut, unb

be§f)alb fefete i(^ mein Öeben brau, bafe er unfer §au§ nic^t

betreten follte.

„Sa ic^ einmal im hieben bin, tv'iU ic^ bir aud^ fagen,

meSl^alb icf) baranf beftanb, bafe bein §aar lang madfifcn
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foHte, anftQtt, Une bei ben 9tad}bQr§ftnbern, faf)I gefd^orcn

5u Werben. §ab toot)! geprt, iDenn fie bid^ ber^jö^nten unb

bxv allerlei ©(fianbnamen beilegten toegen beiner 2odm,

allein bie finb bei iDeitem nid)t fo arg, al§ iDenn fte btr

gufd^reien, ber 3:eufel l^abe bid^ gegeidinet nnb bir ein 9jtal

aufgebrüht, Ivo nod) einmal bcr 6)enfer§ftrtcf gu liegen

fcime. Denn oben in beinern (Senicf, tüo'g §aar fein ©nbe

erretd^t, ba trägft bu ein feltfame§ SO^ntternml, unb ba§

befte^)t ang einem blauen ©trid^, fo lang Wie bein TOtteI=

finger, mit 'ner feltfamen ©^ilse baran. §ab mid^ oft ge=

nug briiber geärgert unb oerfudfit, e§> mit ©albe fortgubrin^

gen, allein immer öergeblidfi, benn ein rtdf)tige§ SO^uttermal

bet)ält feine garbe bi§ in§ @rab Ijinein, ba l^ilft nid^tS. gdf)

crgäljle bir ba§, bamit bu nid^t nad^gibft, toenn jemanb bir

gurebet, beine ßodfen abgufd^neiben.

„llnb je^t, S3iE, rate id^ bir nod^ einmal ernftlid): 3Ba»

bu i)eute erfulf)rft, bel^alte e^ für bidf) al§ ein grofeeS (S5c=

!)eimni§. Reifen fann'g bir erft, nad^bem bu ein 53Jann

gemorben; offenbarteft bu e§ öorl^er, möd^te e§ bir toeit ef)er

(Schaben bringen. 3Ber iDeife, ob felbft bem ^rofeffor fold)

namenlofeS ^^inb, beffen §erfunft niemanb a^nt, länger an=

fteJien Ipürbe; tüiefe ber bid^ aber fort, mär'g ein Itnglüd

für bid^" — fie bradj ab. SDaS ©d^nard^en, meld^eS bi^l^er

mie ba§ ©d&narren einer Söalfenfäge au§> ber .§ütte brang,

toar ^lö^Iidö berftummt, für beibe @runb genug, gu er=

fdjreden.

„{^r ermuntert fid^," bemerfte Tlabqe nad) einer ^aufe

ängftlic^en ßaufd^ens flüfternb. „@el} f)inein, bamit er fielet,

bafe bu ba bift. )d}aQ\i lieber gleid^ fd^Iafen gelten. 9htr

noc^ eins, 33iII: SO^orgen am ^age blid' mir nid^t in bie

Vfugen mit 'ner Tla^nunq, al§ ob ein @eJ)eimni§ gmifd^cn

un§ fdimebte. %n, al§> fei nid}tg borgefaHen ober alg ^'dt=

teft bu meine D^ebe bergeffen. 3Ser toeife, morgen gereut'^^

midö bielleicfit, fo biet bor bir offenbart gu f)aben, mag'§

immerlf)in beffer fein, bafe e§ hierunter bon meiner (^eele

bon toegen ßeben unb sterben."

5m iibermafe ber Sanfbarfeit für if)r 33ertrauen füfete
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23tII ba§> Qlte öä6It(f)e ©efidjt, ma§ mit einem fcömei(5eln=

^cn, aber fcfimeräliaften 3ciu|en feine§ §Qare§ geIoJ)nt tuurbe,

bann er hinein.

9J^eife !)atte fi(f) offenbar gerülf)rt, benn ba§ @Ia§ tpar

leer nnb atüifc^en ©aumen unb ^etgefinger ber redfiten §anb
l)klt er ha§> ©elbftütf, ®tefe§ f)atte Wo^l genügt, i[)n bon

35tII§ Sfntoefenl&eit äu übergeugen, ber nun leife in ha§> feud]te

Mmmerd^en auf fein f)arte§ ^^ager fdölü|)fte, Wo fi(5 aU bie

Ijeute ge]f)örten 5)[)HtteiIungen unb bie (^rlebniffe in bunten

Slraumbilbern mieberf^iegelten
;
lange bauerte e§, beöor biefe

ineinanber berfcfilDammen unb ba§ ®unfel ber S3ergeffenf)eit

ibn umringte«

Xaqt reil^ten fidj gu Söoc^en aneinanber, 3Bo(f)en gu

^Jconaten, o^ne bafe irgenb eine neue äöanblung in 33iE^

fieben fiattgefunben bötte, iDtebr unb mebr arbeitete er ficb

in feine Dbliegenbeiten ein, unb in bemfelben SD^afee Vond)'^

bie .sjerglid^feit, mit mefd^er ber ^rofeffor unb grau 'ipaine^

loii) ibm begegneten. Ma§> Wlahqe ibm an jenem ^Ibenb an=

Vertraute, heivad)tete er gemiffermafeen aB Verbotene Srud^t,

an ber er auc^ nidjt §u rühren magte. 5Öeber burd& äöort

no(f) burd) 33U(f mahnte ä)labge baran, unb 23iII felbft folgte

ängftlidö ibrem ^l^eif|nel, bod) in feinem @ebäc5tni§ lebte e§

big in bie fleinften (^ingelbeiten binein fort, n)enn aud^ nur

rnie ein, ftets neue pb^ntaftifd^e 33ilber ergeugenber ^raum;
bie (Erinnerung an 9[)^eife unb ba§, Wa§> bon ibm gu ertüar^

ten mar, rubte bagegen mie ein bebroblid^er (sd^atten auf

feinem ©emitt, binberte inbeffen nid^t, ha% er fid^ febr gliid-

lid) fiiblte. tiefes (Slüd erreid^te feinen @i^fel, fo oft ?Xgatbe

eintraf, um ben (sonntag bei bem ^^rofeffor gu berieben,

benn nur furge yeit hamvte e§, bi§ 93iE.aufgeforbert mürbe,

fid) jeben S^iertag regelmäßig am TOttagsmabI äu beteili=

gen. ^iE i^rangte bann in bunfelblauem ©ammet mit @oIb=
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fni3t)fen, in fetner tüetfeer SSäfrfje unb fcfiottifcfier 5Dtit^e, fo

ha% er ficf) anfänoli^ tote einft feincg 5?ettlerflctbe^^ ie^t

bc§ iiracfitbollen ^itnaugeg fd^ämte. Um ba§ ^I)emüttgenbe

be§ .QletberlDedöfeB erf|iaren, toar ein atneitcr einfache-

rer ^fngng für il^n befc^afft lüorben, unb in biefeni fant unb

ging er, 'vocä)venh bcr blatte (Rammet in gran ^^saindoto^^

isertDaf)rnng blieb.

^age tonrben gn ;ißocf)en nnb SJZonaten. äiMe itn ^om=
mer ber ©arten, tparen §nr 2[i>inter§5eit alle Diäitme bc§ gan-

gen Qau\e§ ber ©c^an-pla^ ber gercinfcfilioEen ©^licle ber

Mnber. 5fgat()en§ bnftiger Meiberftoff !)atte fid^ in ©autmet

bertoanbelt, iUiB ©antinet toar bagegen bnrd) SisoEe erfe^t

Inorben. Unb bein SlUnter folgte ber grüf)Iing nnb biefem

ber @ontmer, olf)ne baf^ bie eiitnial gnr (5)en)ot)nt)eit gen)or=

bene Orbnnng eine Stbrnng crfal)ren l^ätte,

3n 3}in§ ^^erntjignng gcreid)te c^, bafs and) Tle'iU trtit

bern SBed^fel ber ®inge fic^ böllig einöerftanben erflärte,

U)Oän bie gelegentlid^en ©efd^enfe be§ ^4^rofeffor§ fieser ba§

il^rige beitrugen, ©eine ©ier nad) Wel)v fonitte inbeffen

baburd^ nic^t eingebätnntt toerben, ba§ erfnf)r S3iE gnr @e=

ttüge, menn er immer tnieber, oblDoI)! anf Umtoegen, if)in

na^e legte, feine ©J)ancen Inalfirannefimen, bod^ toagte er nid^t

offen mit feinen öerberblic^en Üiatfd^Iägsn l^erboräntretem

®o mar ber ©otnmer mieber gefontmen, bie 3tnt ber

FicIIen bnfttgen Meiber nnb be§ blauen (^antmetS, ber bei

ä3iE aEerbingg infolge feine§ 2Öadh§tnm§ anf ?fgatf)en§ brin=

genbeS SScrlangen erneuert unb öerboUftänbigt merben

mufete. äöol)l eine ©tunbe unb barüber l^atten beibe iit betn

©arten ftd^ ausgetobt, bie ©tirnen glüf)ten, bie Söangcn

branttten. Sie Seit ber 3lbenbfü£)Ie ftatte bereite begonnen,

unb ber D^atfd^läge ber grau ^^ainelom eingeben!, betoegten

fid^ beibe rul^ig §anb in .Sjanb einher. $Ucit gef]iannter 5rnf=

nierffatnfeit t)ingen 5[gatE)en§ Etugen an ^iE§ Öi^:)^iett, Wäl)--

renb er ©efdfjid^ten auf ©efd^idfiten ergä^Ite, bie er teil^^

3?ürf)ern entnommen t)atte, teil§, begeiftert bnrd) il)vz äu=

tranlid)e Si^ipegicr felbft erfanb. (Jr bebte ttid^t metir fd^en

Uor bcr 53erit]hritng tnit ifir äuriidf. ^n feinem bnrd) ben
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^srofeffor tounberbar fd)nell bereid^crten Söiffen, bei ber xfyn

guteti merbenben gütigen ^Sel^anblung unb in bem \ial)h

blauen ^inguge fül)lte er \id) getüiffermafeen gleid^bered^tigt

mit it)x, llnb bod^ blieb er nac^ iDie bor ibr geföEiger bienft=

töiltiger ^amerab, ber ibr QÜ'e» 5U ©efallen tat, mag er

T!)r nur an ben lieben lacbenben klugen abjeben tonnte.

.sjicr ätrölf ^abre, bort beren ad^te; auf beiben ©eiten

aber biefelbe ^u\t unb, ad), fo biet, fo unenblicb biel 5[nbäng=

licb^ett in ben frö^Iid^en ^linberbergen, bafe eing nid^t glaubte,

obne ba§ anbere über gtoei Söodjen binau§, leben gu fönnen.

Sn bem ^racbten fic^ abgufüblen, iDäblten bie ^inber

bie fdjattigften Oänge, unb Wo feine ^fabe ober folc^e äu=

gelDudiert i^aren, ba bog 33iE behaä)t]am bie 3^eige gu-

rücf, bafe Stgatbe t)inburd)fdölü^'fen fonnte, obne ibr bui>

tige§ fileibd^en gu fdf)äbigen. Unb bennodf), tüie mand^er

dU% entftanb barin, ber bon ibr leidbtfertig beladet JDurbe.

„5e fd^neHer in ©tüden," f^iöttelte fie luftig, „um fo

fd^neller ein neueS. Qerreifee beinen D^odE ebenfalls, ^obl=

meife, unb bein näd&fter Slngug foH ein grüner fein, ha% hu

au§fiebft, iDie ein grofser Söger§mann!"

©ie traren auf ber ©teHe eingetroffen, tvo bor ^scil)v^^^

frift ber ^^rof^ffor 33ilt entbecfte. Unter ben l)o^en 33äumen

gog fid^ bort ein lid^terer ©treifen an ber SJMuer l)in, in

bem bie beiben mebrcre äßacbteln auffd^eudf)ten, btnen fie

neugierig nad^faben. ^I^Ibi^Iid^ brängte Slgatbe ficb bid^t an

WiU bcran, unb feinen Slrm feft umflammernb, gog fie ibn

mit fid^ fort.

„Siobtmeife," fagte fie mit einem ?(u§brucf mabrer

^obeSangft, „ba ift ein ©d^eufal — ein Oläuber. <f^omm,

fomm, ober er ermorbet un§>/'

93ir[ folgte mit ben ^-ölidEen ber D^id^tung ibre§ freien

au§geftredften 5frme§, unb er brandete nid^t lange gu fm^en;

aber bor (^ntfefeen meinte er in bie ©rbe finfen gu müffen,

al§ er in ein breitet, branntmeinrote§ @efidf)t fab, lüeldf)e§

mit bämonifcber ©d^abenfreube ibn angrinfte.

Sa, SJ^eife b^ar e§ felber, 9}Mfe, ber ben ©onntag nad)=

mittag bagu bermenbet botte, ibm nad^gufd^Ieid^en, um ibn



bei feinem 3:^reiben in bem

©arten ()eimlicö gn beob=

ad)ten. ©erabe fo, tüte

hamaU ber ^rofeffor, unb

beinah auf berfelben ©teile,

ftatte er öon aufeen fein

ottert)au^3t über bie

9J^auer erljoben, baf^ e§,

inbem ba§> ^^inn'auf bem

oberften Dlanbe ru!)te, an

ben abgefd^nittenen ^o:pf

eines ©erid^teten erin=

nerte.

©raufen bemäd^tigte

fid^ ^itlS; e§ flimmerte

if)m t)or ben klugen, ^^idf^t

um ben $rei§ feine§ ßeben§

t)ätte er ein ©rfennuntj^geid^en

t»on fic^ gegeben. ®a brang ha§>

fo iro^Ibefannte teufli|d[)e ^ol)n=

Iad)en herüber, me(cf)em fidö bie beiben

ä^Öorte: ,,$Berbammt fein!" anfd^Ioffen, unb nun jagte

er in bollem ßauf mit Slgatlje babon, um nur enblidö au§

bem 33ereidö ber J)eiferen ©timme gu gelangen, bi§ enblirf)

^aum unb (Strand] in güEe gmifd&en tl^nen unb ber öer-

5ängni§boIIen (stimme gelegt mar, bann blieben fie ftet)en.

Sttemio» fallen fie fidö gegenfettig in bie klugen, unb nun ge=

mann Wgatfie guerft bie (Bpvaii)^ gurüdf.

„©in ©dfjeufal, ein Dtäuber, ein TOrber," mieberl)oIte

fie leife, mie in 33eforgni§, bon 90^eife gel)ört 5U merben.

l)abe mid) fo feljr geängftigt. 33efanb er fid^ auf biefer

©eite ber SOZauer, fo l)'dtt^ er un§ fidler umgebrad^t. ^u
fielift bor (Sd^redE gang meife au§, mte ^a^^ier — rebe bod&,

^olilmeife, ober idj ängftige mid) gu ^obe."

^^ill§ Sage mar fürdöterlid^. 5Iuf ber einen ©ette bie

lieblid&e treue (S^ielgefäf)rtin, ber er nie mieber unter bie

klugen gu treten gemagt t)ätte, märe eine STJmung ber 2öaf)r-
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^eit in t^r aufgefliegcn; auf ber anhexen Weife, bon bem

er nunmelfir, ha er tt)n geU)tfferniafeen t)erleugnete, bie grau--

famften DJHfelfianblungen getoärttgte; er ]elbft aber in hu
dlotlaqe berfe^t, §fgat£)e in ba,§ liebe bertrauenSboHe 5Int=

lili l)inein äu lügen, unter ber @efabr, öieHeid^t \ä}on in

hex ncid^ften ^tnnhe entlarbt äu tDerben.

„,^a, iä) füf)Ie e^/' fl^rad) er, ebenfalls nad^ Altern rin=

genb, bin gang blafe geworben. ä>iellei(f)t mar e§> ein

unfd^ulbiger SJcann, ben nur bie ?ceugierbe trieb, einen

33Ii(f über bie SO^c'auer gu wetzen, $[ber al§> bu ]o erfd^rafft,

ftedfte beine ^^angigfeit nitd) an. I'ann nabnt ber ^opf fic^

auc^ ]o feltfam au§>, ai§> märe er abgefc^nitten unb auf bie

Tlauex geftellt iDorben; fein äöunber, bafe er mir @rauen

einfibfete unb ic^ bie S4ud)t ergriff."

„Sei/ ^ol^lmeife, bu !)aft bonfommeti re(^t: mie abge=

fd^nitten fat) ber ^lopf au§," tönte e§> ernft bei:bflidötenb

t)on ben fleinen ^iofenlibpen. „£)b mir e§ bem Onfel ^ro=

feffor fagen, bafe er bingel^t unb ha§> ©djeufal öerjagt?"

„S(ft glaube, e§> ift unnötig," antmortete 33iE gögernb,

„er mürbe un§ mof)! gar berlad^en. ®enn im ©runbe fann

e?-- niemanb bex\ve^)xt merben, in biefen ober jenen @artcn

fjineingufeJien/'

„^ie bu Vernünftig rebeft," meinte Slgati^e nunmebr

befd^micljtigt, „unb mer meife, ob jemals mieber ein grem=

ber fic^ bie Wlixfje gibt, fo bocb nadf) ber 90iauer binauf=

äuflettern."

©elbftberftänblid) bflid^tete ^ilt 5fgatbe bei, unb bamit

m!ar für fie ha§> gange 5tbenteuer abgetan, ^ill bagegen foftete

e§> hie äufeerfte 5fnftrengung, bie ^^ad^mirfung be§ em^fun=

benen ©ntfe^eng unb bie gurd^t bor ber näd^ften 3ufunft

einigermaßen gu unterbrüdfen. ®e§ flingenben fiadf)en§ ?Cga=

tl^en§ beburfte e§ unb ber füfecn (^c^mcid^elnamen, mit mel=

d^en fie ifyn über!)äufte, ha% er mieber unbefangen auf il)xe

©d^eräreben einging, gafenfuß nannte fie i^)n immer mie-

ber, um bon ibm 3U pren, bafe nur bie 5fngft um fie ibn 5U

ber rafenben 5Iud}t beranlafet f)ahe,

„^ol^Imeife, ift ba§ mal^r?" fragte fie, unb bor ibn bin=
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mtenh, paät^ fte mit ben fleinen n:)Qrmen ^^änben feine

„(^eToi%, %Qatt)e/' beteuerte er au§ bollem ©ergen,

„glaube mir nur, id^ ftürbe lieber, bebor id) bulbete, bQf5

jemanb aiid) nur ein unfreunblid)eg äöort an bidf) richtete/'

Xa äog fie 33iII§ ^o\)\ an ben £)t)ren äu nieber unb

^)eräli(f) fiiftte fie ibn, n)orauf fie, iDieber an feine (seite tre^

tenb, mit einem unbefd)reiblid) lf)oIben avn\i gu it)m fprad):

„Sa/ ^Tolf)Imeife, ic^ glaube bir. ^u bift ein guter ^unge,

unb id) t)abe bic^ furd^tbar gern. gibt feinen gleiten,

luie bu."

„5lgatl)e! S^^of)Imeife!" fd^aEte e§ in bem 5fugenbli(f

t)on bem (Semüfegarten gu beiben berüber unb bamit neigte

fid^ aud^ biefer 9^ad)mittag feinem ©übe gu.

fangen §eräen§ begab fict) 33iE an bem t)eutigen ^Ibenb

auf ben ^exmtveQ, 5Iuf feinem @emüt laftete e§ "wie ba§

33eJr)u6tfein einer fd^lüeren @df)ulb, benn er glaubte, bafe

90?eife if)m nie bergeifien iDÜrbe, ben eigenen ^sflegebater

Verleugnet gu ]f)aben. 3« feinem (^rftaunen fanb er 9J?eife

in J)eiterfter ßaune. 5Iuf feinem gen)o!)nten ^la^ l^inter bem

2::ifd^ fa^ er, bor fid^ bie glafd^e mit bem (sonntag^trunf,

gtnifc^en ber gauft unb ben n)ulftigen ßi^|icn eine neue

lange ^on^feife, bie fleinen ©d^toeingaugen, bereite ge=

rötet nad) bem genoffenen Wie unb SßliiSft), blingelten ilju

eigentümtid^ liftig an. 9J^it bem üblid^en @ru§ legte ^^ifl

bie fleine Mnge bor it)n t)in. @ierig nafyn er fie; anftatt

fie aber in bie Xa\ii)e äu fd)ieben, l^ielt er fie in ben «^d^ein

ber ßam|ie. ^tad^bem er fie ein 3BeiId)en aufmerffam bc-

tradf)tet b^tte, bemerfte er geringfd^ä^ig:

„^a§ fönnte ebenfogut ein ©olbftüd fein/'

„X)cr ^rofeffor gab e§> mir," antmortete ^iH mit l^eim-

lidiem Sagen.

„^a§ glaube idf) gern," berfe^te SD^eife böbnifc^, „möd)=

teft ai§> gefdieiter Sunge fonft \vo^)l beine (^t)ancen it)abr=

genommen ^)aben."

X;a§ Bebncentftiid bcrfd)inanb in ber SSeftentafd^e unb
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)8iU tvoUte fic5 entfernen, al§> eine ernente 5tnrebc xt)n

gtoang, gu bleiben.

,,Du faf)ft ßeut berfludfit fein qu§/' f:|:)ra(f) er tüdifc^

grtnfenb. „©in fiorbSftnb J)ätte ni(f)t feiner angfelien fön«

nen. Itnb bie§ QlfeS l^aft bu bei bir be!)Qlten, nie 'ne t)er=

bammte ©übe brüber gerebet."

„gcf) fürchtete, e§ ir)ürbe bir feine greube bereiten/'

entgegnete 33iE fIo:|:)fenben ^ergenS.

„Unfinn, ^iH/' l^ie^ e§ gnrüdf, „meinetn)egen mögen fte

bidf) in ©olbbled) fleiben, toenn ic^'^ ntd&t gn bega^ilen

brand^e. 9iein, ^iH, ba§ lafe bir nic^t leib fein, Qnd^ nic^t,

bafe bu aHmäl^Itdö 'ne ^pvad)e angenommen ^a\i, bie fidö

anhört, al§ ob bu fte qu§ 'nem ^ud^e abläfeft. ®er ^ro=

feffor mu% übrigeng fteinreic^ fein, tüenn er fo tiiel gum 3Seg=

tüerfen J)at/' unb bie fletnen ©dfitoeinSaugen funfeiten un-

E)eimlid^.

„g(f) iDeife es nid^t," ertüiberte ^iH übergeugenb, „tdj

fef)e nur, bafe er jebeSmal bie gef)n ©ent au§ ber ^afc^e gielit,

um fie mir etnäupnbigen."

„S)er ©atan über 33en @roat§, benn ber aEein lf)at'3

Oerborben," fnurrte SDZetfe berbroffen, unb bie %vt, in tüeh

c^er 9J?abge, bie n)äl)renb beS le^en ^eil§ be§ @ef|)rädö§

eingetreten tpar, einen (^tu!)I in bie We l^olterte, berriet,

bafe fie, felbft auf bie @efal[)r f)in, SOceifeS 3orn gegen fid)

madögurufen, ber Ihtterlialtung eine anbere SBenbung gu

geben iDÜnfd^te. £)odö ber bereite unter bem ©influfe be§

3:runfe§ ©te^enbe adfitete nid)t auf bie Offenbarung il)re§

ItntpiEenS, fonbern ful)r fort: „id) loieberljoFS, ein fc^Iauer

.Sjunb, ber ^en @roat§, ber feine ©f)ancen iDal^rgunefimen

berftanb, aber er iDoEte gu fd)Iau fein, ha lf)aben fie'§ i^m

angeftric^en. §atteft tvo^l beinen (Bä)vedm babon, alö bu

mein 5fngefid^t auf ber Wlanex fa!)ft?"

„9Zicf)t icf)," erflärte 33iII, „aber ba§ Mbd^en, mit bem

icf) ging, entfette fic^, bafe aud^ id^ erfd^raf unb mit iljm

babonlief."

„®a§ möc^teft bu mid) glauben nmd^en, 33iß? ®od)

rcd}t fo, mirft fd^on lernen. ^JJlan mn% jebergeit feine
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(S^ancen \ml)vmt)men, nnh fäm'§ nur barauf an, feinem

^ater eine dla]e gn bre!)en. 5lber ic^ tviU biv'§> beffer an§-

einanberfe^en: -pafete bir nicf)t, bafe id) bt(f) in beinern

luftigen Sl^reiben mit ber fleinen ^ringeffin beobod^tete;

gbnnteft mir nicfit, boB bei 'nem ©pagiergange id) auf ben

(Sebanfen geriet, 'nen 33Ii(f über bie ä)Zauer 3U tüerfen. Unb
beine ärgfte 5lngft War, ber einfacfie S(rbeit§mann mbd^te

ben blaufammetnen Sorb^inngen al§ feinen @oI)n anreben.

äBie ba§ fleine ^offärtige '3)ing bir Ido!)! ben Sauf^afe ge=

geben l^ätte. ©odö ängftige hidj nid^t. 9J^einetU)egen mögt it)r

eud} in bem ©arten auf ben f^opf fteEen, o]f)ne bafe id) gum
gmeitenmal nadö ber SO^auer fiinaufflettere. $ab überftau^it

nic^tg 5U fuc^en in ber 9^ad)barfdöaft be§ ^rofeffor§.

gef)e meinen @ang unb bu ben beinigen. 9J?eint er aber,

bid) gauä in§ §au§ äu nel^men, fo irrt er fid^ t)ert)enfert-

Du geJiörft mir, unb ein ©fei, ber feine (i£f)ancen nid^t tvat)v=

nimmt."

9Jteife toenbete feine 5[ufmerffamfeit lieber ber 'S^a\ä}c

äu unb frof), fo leidfiten .f^aufg babongefommen su fein,

fäumte 33iII nod) eine SSeile, bebor er fic^ fd^lafen legte, er

glaubte, in ben 33Iiden ä)?abge§ gelefen äu Jiaben, ba§ fie

nod^ einige SSorte mit if)m gu f^^red^en toünfcöte, unb fo

fafe er braufeen auf bem ^auflo^, feineit (Sebanfen nadö-

f)ängenb. ?Jleife§ ungeal^nte ä3erföt)nlidöfeit erregte aud)

Ijeute feinen 2Irgn)obn, unb er fürd^tete ben ^ag, an bem
er Slufflärung barüber erhalten toiirbe. Unb bafe biefe m(S}t§>

@ute£i brachte, ba§ iDufete er, benn WceiU i)aüe nodö nie ein

SSort gu i^m gefproc^en, felbft in ber .^runfenJieit nid^t,

Uielc^eS er gubor nid^t f)interliftig beredfmet ficitte. ^n bie=

fem finblid^en ©rübeln ftbrte i!)n SO^abge, inbem fie if)re

§anb auf feinen ^opf legte.

„(BtiU, ftitf," toarnte fie fliifternb, „id) traue bem SSater

äu, ha% er fid& nur fd^Iafenb ftellt, um un§ gu belaufd^en.

®u bergifet, er ift furd^tbar mifetrautfd^. a)?erfe bir alfo:

2öa§ er bir audf) raten mag; pre e§ an, aber tue nicf)t ba=

nad). ©r l^ält 93efanntfc^aft mit bem 33en @roat§, unb ba§

ift fein gute^^ Seichen. Der ift nämlid^ frei gefommeu,
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mvb aber J)DffentItdf) halb iüieber feftgefe^t rt)erbcn. gi*--

ääijüe bon beinern §erreuleben tu bent ©arten. i^^^fe^

gönn' ober benetbe bir e§ ntc^t. 33Ietbe el^vlxd), ba§ trägt

btr nod& etnmQl ©cgen ein."

O^ne ein SBort ber (i^rn^tberung, benn ba§ @cfpenft beö

Unitenben SD^eife fd^toebte ilf)m bro]f)enb bor, fc^Iic^ 33iE in

feine Pommer, unb lange, lange bauerte e§, SSod^en nuD

iD^onate, bebor bie an bem T^eutigen 5Ibenb em^ifangenen

©inbrüdte fidö einigermaßen milberten. ^ill fonnte aber bon

bem 5Xrgn)of)n nid)t loSfommen, bafe Tleile ein bestimmtes

3iel tn§ Singe gefaßt t)abe nnb biefeS mit ber gangen ©ebulb

unb 35erfcbIagenE)eit einer ^serbred^ernatur Oerfolge.

)Jla<:f} jenem Oer^)ängn^§t)oGen 2Ibenb !)"atte e§ ben 5{n-

fcbein, aB ob ^ill§ 2:^age fid^ in ungeftörter glüdflid[)er @Ieidö=

mäßigfeit abf^innen foHten. Enniger, gutraulid^er fd^Iofe er

ftd) an ben ^rofeffor unb ^^xau ^ainelom an, inniger unb

bertraulid^er geftaltete fid) ha§> S^erl^ältniS ämifd^en 5Xgatl)e

unb it)m, fo baß jeber, ber beibe gum erftenmal in t)etterem

3^erfef)r beobad^tete, ©efc^mifter in if)nen gu fe!)en glaubte,

^urdö be» ^rofefforS SSermittelung unb auf feine Soften

Uoar Wiü in eine beffere ©cfmle gebracht morben. Sagegen

fdjeiterte beS ^^^rofefforS SSunfdi, S5iII gang gu fid) in§ §au§

gu nel^men, an ^leiU§> ©igenfinn, ba§ einzige, mogu er fid)

berftanb, tvav, baß ^iE§ S^ammer ein toenig tüotinlidier ein=

gerid^tet merben burfte. —
Slgat^e mar fdjioer erfranft. ^BiH bernalf)m bie erfdfiref-

fenbe ."^unbe nid^t gleid^ in SSorten, aber er Ia§ fie bei fei=

nem Eintritt in§ §aug in ben ^lö^ic^ erfdf)Iafften 3ügen

be§ ^rofeffor§, in beu naffen fingen ber grau ^^^ainelom.

J^a, fie mar fo fc^iper erfranft, baß ba§ ©d^Iimmfte gu be=

fürchten iDar. 2:ag für ^ag begab fid& Srau ^ainelom nadf)
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bei* 6tabt, um fid) bon bem Q^rcjeljen be§ Ötebliugg aller

äit überaeugeu; 5tag für Zaq ertoarteten ber ^^^rofefjor unb

33tE bange iftre ^eimfelfir. ^^hc&t einmal äuetnanber gu

|>re(f)en iDagten fie, au§ 33eforgni§, uniDiHfürlidf) an Wloq--

üd^fetten 5U rühren, toelc^e \vk jd^marge (^diatten bro!)enb

tiar il)nen anftaucfiten.

(^0 berftrtdöei^ ^age auf :^age in namenlojer '^fugft.

^M§> ba^felbe 33angen unb (Jorgen, ftet§ bagfelbe .<pabern

mit bem ©efd^idf, Xvdd)e§> bei ^itt barauf augging, bafe er

lüünfc^te, an 5lgat!)e§ (stelle fterben gu fönnen. SBie oft in

früF)cren ^agen ftotte er nad^ ben fd^mcren 9JHfef)anbIungen

gen)ünfdöt, gu fterben; unb je^t, ha er in freunblid^em mil=

bem ßid^t lebte, t)ätte er unter ben Jväuften be§ niütenben

U)?eife äebnmal enben mögen, märe baburdö eine SSanblung

in 5fgat!)e§ t)offnung§Iofem S^ftanbe bemirft morben. —
(S§ iDar mieber (Sonntag; jener 3:ag, ben 33iE bi§ oor

turpem nocö glaubte, nid)t ermarten gu fönnen, jener ^ag
I)öd)fter finbltd^er fiuft unb (Sorglofigfeit. grau ^^sainclom

(jatte fidf) fcfion in ber grü£)e nac& ber ©tabt begeben, um
erft bann ^)eim5ufe^)ren, menn fie bie ^lunbe bon irgenb

einer ©ntfd^eibung bringen fönne, ber ^^^rofeffor l^atte fid)

in feine SSoJ)nung eingefd^Ioffen. 33itt fafe im ©arten auf

einer 33anf, auf ber er fonft mit 5lgat£)e gu filmen pflegte,

^^on ber (Btaht tönte ba§ @eläute ber (Slodfen l)erüber,

SDurdö ?0^arf unb 33ein brangen i!)m bie frommen Solange,

er fonnte nidit anber§ glauben, al§ ba% fie bem Heimgänge
eines ©ngeB galten, unb l^eifee tränen entmanben fid^ fei-

nen klugen, ^ie erfdf)ien il}m bie golbige (Sonne J)eute fo

bleid^, fo feinbfelig, unb bie 33Iumen, an benen fie fidö fo

oft gemeinfdjaftlidö ergö^ten, fo farbloS! %Ue fdfiauten gu

tftm auf, mie ebenfo biete Sfugen. SSie er fie ßafete, meil

fie nacö alter 2ßeife Iad)ten, anftatt gu meinen, gleidö il^m.

®a ftörte il)n ein (Seräufd&, er falf) auf unb crfannte

ben ^^rofeffor unb grau ^ainelom, bie eiltgft auf itin äu=

fd^ritten. X'er (Sdfilag feinet ^ergenS ftodfte, I)ötte er grau
^'^ainelolD bod^ nid)t bor Hbenb ermartet; anfänglidö fafe er

mie geläl^mt, fobalb er aber entbedfte, bafe grau ^ainelotn
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bitterlid) tpetnte, auc^ ber ^rofeffor fein 3:^afd)eutud} fli'tcf}-

tig an bte klugen I)ob, ha tüarf er fi(5 Quf bte S^nk, unb bte

5lrme em|)orftre(fenb, rief er laut au§: „©te ift tot! Stgat()e

tot — tot — tot
—

" bann erftidte er faft unter ber $ef=

tigfett, mit meld^er grau ^aineloto i!)n aufrichtete unb in

if)re 5(rnie fc^Iofe.

„9^ein, nein, nid^t tot/' fpradö fie unter SSeinen unb

Sachen, „nid^t tot, ^'ot)Imei]e — fie lebt — fie wixh leben —
bie @efa!)r ift überftanben unb ic^ eilte fjierl^er, um ben

$errn ^^Jrofeffor unb bid^ t)on ber glüdlid^en Sßenbung gu

benadf)ricf)tigen — füll — ftiß, arme .^otilmeife; man fann

audö bor greube meinen, unb fo erging e§ mir/' Itnb al§

fie geenbigt r)atte, ha legte 33iII feine 5lrme um il^iren §aB,
unb lange bauerte e§, bebor er bor ©dölud^gen mieber ein

Söort ßcrborgubringen bermod&te; bann mar feine erfte

grage: „$sft eg benn^ tüirflid^ unb gang gemife ma!)r?"

„Sa, ^l~^oI)Imeife, e§> ift mal^r," beteuerte fie, „ober metnft

hu, idö l^ätte e§ über mid^ geminnen fönnen, bid^ unb un-

feren ^^^rofeffor frebentlidf) gu täufd^en?"

33ei (?rmät)nung be§ "ißrofefforS fal^ ^iö gu i^m auf.

äÖie eine ©tatue ftanb er ha, l^ätte bie eben beobacf)=

tete (^gene il)n nodf) befonber§ tief ergriffen, rannen grofee

3:ränen über feine äöangen, unb au§ feinen 3lugen ]pvad)

fo biel ^ergen^güte, bafe ^iE ficö nid^t entlf)alten fonnte,

feine §anb gu ergreifen unb gu füffen. ©c^on immer ßattc

93iII gafillofe 95emeife feinet aufrichtigen S[öo]f)lmoIIen§ emp=

fangen; i^enn aber ber ^rofeffor t)infort in allen Sße(f)fel=

fäHen be§ Sebent unb bi§ tn§ reifere 9J2anne§aIter l)inem

33iII ein ungetrübte^ SßoJiImoIIen betoaJirte, toenn er nie an

il^m gmeifelte, fo mar, mie ^iö f^^äter au§ feinem eigenen

SO^unbe f)örte, ber @runb bagu in jener ©tunbe gelegt

morben,

„Take it easj, ^ot)Imeife, nimm e§ leidjt," bemerftc

er mit gang beränberter ©timme, unb 33iII feine $anb ent=

gieE)enb, legte er fie iJ)m auf ben ^op\, ,Mn red^ter Tlann

foH fid^ ftet§ bel^errfcfien, im Öeib fomo!)I, mie in ber greube,

be§t)alb Slot)Imeife: ,Take it easy^"
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Sa, bie ©efal^r Toav abgelDeiibet; attetu SBod^eix bauertc

noc^, beöor Sfgot^e enblid^ lieber be§ ^^.^rüfefforS ^au^
betrat, ^rü^er al§ fonft iDar fte gefommen, um and) früt)er

ahqel)olt gu Serben. ®tlt)a§ l^agerer loar fie Wo^l getDor=

ben, aber tt)r

füfeeg 5Inta^

ti'ug iDteber

bte Sarben

ber @efunb=

t)ett,nad) alter

SSeife fprü^)=

ten au§ t^ren.

großen 5Iugen

Seben§[u[t

unb ^tnber=

feligfett. 35on

ben Slrmen

be§ $rofe]=

for§ iDanberte

fie in bie ber

grau ^aine=

lotü unb n)te=

ber äurücf.

^ann aber

fam bte 9ieit)e

an ^ia.

.S^toeife

alle§/' flofe e§

bcräinntgltcf)

ipon ben f[et=

neu 9tofen=

Ii^|)en, „bu l)a\t fo fet)r um mtc^ gemeint/' unb fie füfete

if)n gärtlic^, „bodj aiiä) id) bätte mir um bid) bie Slugen

au§> bem ij!o^:)|e gemeint, märeft bu fo fd^mer erfranft ge=

mefen. 3^^^ SBod^en fott id) micb nod) in ad)t nef)men, bann

aber moHen mir ben ganzen ©arten umfebren unb allen

Bieren bie Ol^t^en ^up\^n."
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äöte ba§ alleg fo freunbltd) unb bod) fo natürltd) flauö,

bafe $8itt nteiute, l^ätte md)t anber§ fein fönnen, unb Mm
ftraljlte il)r 5fntli^ in Orntgücten, qB fie mit ^ill ben beiben

%Uai boraug beS ^rofefforg SSoßnainuner betrat. 2SeI(f)er

@tol5 erfüllte 33iK, aB er in ifjren 3ügen plbl^Itd) nur ben

eingigen SfuSbrud freubigen ©rftounen^ entbedte! ®enn
ba§ gonge ©entad) l^atte fid) il)r gu ©Ijren mit 33Iumen unb

iilättergeminben gefd^müdt, unb auf bem ^ifc^ mar eine

gange ^teitje Don ©efdjenfen aufgebaut, ©d^neller aber nod)

flo^fte ^ill§ ^erg, al§ ^Tgattie über alle§ !)inmegfa]& unb it)re

?fufmerf]amfeit au§fd)Iiefelid^ einem auSgeftopften &{d}f)övn-

d]en gumenbete, meld)e§, aufred)t ftet)enb, mit broEigem 2[n=

[tanbe @eige unb 33ogen t)ielt, al§ l^ätte e§ eben mit bem 35or=

trage einer munteren 9JZeIobie beginnen mollen. S)er erften

ilberrafd)ung folgte furgeS ©innen; bann feierte fie fid) mie

ein ^fit3 äu Will, unb mit i(}ren .^dnben feine Oberarme
ftäftig padenb, rief fie au§:

„.Siot)Imetfe, ba§ t)aft bu getan! ®u ftopfteft ba§ ^ier-

d)en aus! ®u fd^nitjteft bie (55eige! STo()Imetfe, fcftnell, fd)nell

fage bie äi^af)r!)eit."

3.^ in geftanb bie 3Sat)r!)eit, unb im näd)ften Slugenblid

lagen ifjre 5Irme um feinen §al§ unb fie füfete i^n, luftig

bagmifdien rufenb: „.fcot)Imeife, ha§> ift munberOoII! S^ol)U

meife, bu bift ber fdjönfte Mann ber Söelt nad) bem Onfel

'^^rofeffor! .«ii^ol^Imeife, id) liebe bid) über aEe§, unb trügeft

bu l)eute nod) bie geflidte ^sadel"

Oerül^rt bitdten bie beiben 5(Iten auf bie ^inber nie=

ber.

llnb mieberum reif)ten bie ^age fid) mie l)eiter grünet

fiaub in einem .^rang aneinanber, in beftimmten 3^if^)cn=

räumen, mie bie ©onntage aufeinanber folgten, burd)moben

mit gauberifdien ^Jlofenfni3fpIein, bereu jebe§ eingelne ba§

(Sbenbilb 3(gatjf)e§, beg frb^Iid)en 63au§geifte§, bes fleinen

lieben^mürbigen Sirjrannen trug. 9^tur furge 3^it bauerte

e§, bi§ bie geffeln ber ftreng gebotenen (©(^onung abge=

flretft tDurben, bie ©eibenloden im ungeftümen öauf fid^

mieber bermirrten, ba§ 5(ntli^ bor ^uft unb Öeben erglül)te
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unb flingeube§ i^Qd^en bei* bciben ^^tuber bcii alten tuüfteu

{Sorten erfüllte.

®0(f) ungeal)nt öon allen sogen fid) btdfjt nnb bid)ter

bro^enbe SSoIfen §nfaminen, bie fid) balb fd^tper über 33tE§

ijan^te entloben foHten. —
^tE f)atte fein biergefinteg ßebenSjalör erreid)t unb

5lgai^e ftanb in il)rem elften. 2^er (sommer neigte ficö fei=

nem ^nbe gu, unb nne in raulier Salf)re§5eit ba§ gu errt)ar=

tenbe neue grüf)ling§grün, fo lodten ie|t bie ftiHen greuben

ber tDinterlic^en 5lbenbe. (Bä)on feit einiger Qeit tvav e§

^iE aufgefallen, bafe 9P?abge fc^tüeigfamer unb mürrifd^er

mürbe, il^re getub^nlic^ au§brud§lofen 33lide gutpeilen nad^=

benflid^ auf iJim mieten. beunruhigte il)n h^eniger, tceil

9.)^eife fidö aufd^einenb nur ipenig um fie fümmerte; aud^

iDufete er, bafe toenn bie Urfadfie il)rer MMtimmung in

irgenb einer 33eäiel)ung an i^m ftef)en foEte, fie @elegen=

f)eit fud^en tuürbe, if)n, mie fd)on mel^rfadö, barüber gu t)er=

ftänbigen. ^ill täufd^te fid) inbeffen, benn it)re gangen D}?it=

teilungen befdiränften fid) barauf, bafe fie il)m eine§ ^age§
iDte beiläufig ergäl^lte, 33en @roat§, ber n:)egen S)iebftaf)l

aberniaB gur @efängni§ftrafe Verurteilt gelxiefeu, l&abe feine

5el)n ä)?onate abgefeffen, unb fei tpieber frei.

^xU burc^riefelte e§, fo oft er ben 9camen 33en (Sroatg

l)örte, eifig. (^s i^)ar, jagte ifjm eine 5l]&nung, bafe er

burc6 i'^n, ben er fonft faum bead)tete, fd)n)ere§ Hngemadf)

erleiben tüerbe. Wlahqe^ äBorte erfcfiienen il)m tote eine

ernfte ä)?al)nung, unb nur gu balb foHte er bie S^etoeife bafür

erlialten, ba% fte bie 2öal)rl^eit gef|)rodöen,

^iE r)atte fic^ eben l)on bem ^^^rofeffor, wo er ettoaS

länger aufgeljalten toorben luar, berabfd&iebet unb bereite

eine furge ©trede gurüdgelegt, al§ ^en @roat§ plö^lid)

neben it)m auftaud)te.

einige ©d^ritte legten fie fclinieigenb gurüd. 33iE tooEte

eben feinen Oang befd^leunigen, aB 33en ©roatg il^n un=

fanft am 5h'agen ^adte, einige 3D?ale fd^üttelte unb i&m be-

fal)l, langfamer gu ge£)en, menn morgen am ^age feine

5*
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^nod^en nid^t ftütoeife aufgelefen Serben füllten. ®ann
furir er J)ämifd} loc^enb fort:

„tsjaft \voljl 'ne feine S^it bei bem berrüdften ^rofeffor

nnb ber .s5ejce bon §QU§t)Qltertn?"

„@te tptrb fein burd^ bie ^Irbeit, iDcId^e icf) berrtd&te/'

antluortete ruJ)ig, obiüof)! }ebe§ Söort i^)m in ber ^e]f)Ie

ftedfen gn bleiben brol)te.

„^a§ fennen toir, 33ill9 £)'9^eil/' t)erfe^te 33en ©roatS

geringfdjä^ig unb fdfini^D^te mit S'anmen nnb SO^ittelfinger,

mie einen nnftd^tbaren @egenftanb bon fic^ fdjlenbernb, ,/nc

.^Ileinigfeit borlefcn, l^in nnb iDieber 'nen berfanlten SSogeI=

leib einfciiarren, ba§ ift feine ^^Irbeit; no(^ n)eniger, bie 3^e=

5alf)Inng bafür Qns 'nem offenen iSommobenfaften eigen=

I)cinbig beran§änne!)men, n^o man nnr 'ne ^leinigfeit nac^

linfg gn greifen brandet, nm feinen ^agelo^n gu ber5n)anäig=

fad}en."

i^iü bebte, geiDann e§ inbeffen über fid^, gelaffen gu

erflären

:

„Qpinen ^ommobenfaften fenne id^ nid^t. Sft ber Zaq
gn ©nbe, fo erf)alte id^ mein ©elb, nnb ba§ öcinbige id)

jebe^mal D'9ceil ein —" ba§ Söort S^^ater b^oHte ntdfit über

feine ßi]:)|3en.

^^en Oroat^ ftiefe ein Iante§ ]f)QftIidie§ öadöen Qn§. 3ßie=

bernm fpcitite ^iH ängftlic^ um ftc^, fürdf)tete er gubor ein

OTeinfein mit Tl)m, fo erfd&ien e§ iftm je^t nod^ beängftigen=

ber, bon irgenb jemanb im !öerfef)r mit bem faum au§ bem

©efängnig entlaffenen ^[^erbred^er beobac&tet gn merben.

„©0? Xu fennft feinen haften?" fragte er, nod^ immer

gegen neuc^ ßad^en anfäm^)fenb, „unb ba§ tniUft bu mid)

glauben mad}en? ^lennft and^ nid^t bie (^parbüdjfe an ber

^anb? 3:^erbammt, ^iE^ O'D^eil, bift ein berfludit fdiarfer

33nrfdie. ^[ber idö berbenf bir'§ nidit. 2ßa§ bu an 9?ot=

grofd^en bir nebenher mad^ft, bagu bift bu mefir bered^tigt,

aB €'^:^eil/'

S)iefe offene STuflage be§ ®iebfta!)l§ entrüftete 33iE in

einer Söeife, bafe ifym ber 5(tem ftodte. Xod^ boüftänbig in

ber (S)elr)alt be§ beriborfenen ^JZenfd^en, befc^ränfte er fid^
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auf bk Beteuerung, bafe er nod^ nie feine §anb nad& bem

Qfigentum eine^ %nheven au^geftredt l)ahe, aud& nid^t au§=

flretfen toerbe, er berftänbe über!)au^3t feine Stnbeutungen

nidöt iDÜfete nicPjts bon ben ®ingen, bie et genannt l&abe.

Zvoii feiner ^obe^angft nmfete Biß iDoi)! in übergeugen^

bem ^one gefl)rodöen l^aben, benn nad^bem er geenbigt !)atte,

bcmerfte 53en @roat§ nad&benflid), tnie gu fid^ felbft

fpred^ienb

:

„©oute ber alte dlavv tüirflidfi eine neue Wlobe bei fid^

eingefüfirt Biaben? ber göHe 9^amen, id^ fann'§ nid&t

glauben. 5tuf aKe gälle fiaft bu ausgemacht, tvo^ev er feine

(^djiHinge nimmt; benn ber f}at einen §u großen gaufen

(Selb, aB bafe e§ lange Verborgen bleiben fönnte, Wo er it)n

aufbetpal^rt. ^d^ meine ba§ fo nebenbei, Uietl id^ felber

lange genug in bem §aufe au§ unb ein ging unb e§ mir

immer nodC) 'ne Öuft ift, t)on ba ettva^ gu pren."

„^dö lüeife t»on nid^tS, fümmere mid^ um nid)t§, al§ um
meine 5(rbcit," entgegnete 23iII mit berfürgtem 3ltem, feine

schritte iDieber befdfileunigenb; „Wenn ber ^rofeffor feine

^teid^tümer berfjeimlidjt, mirb er feine llrfad^e bagu I)aben/'

®a§ le^te ^ovt "f)atte er faum au§gef^rod(}en, aB er

3}en (^xoat^ gauft im @enicf füE)Ite unb bie anbere oberl^alb

feinet ^auj^teS fc^l-oebte; il)m f(^n)anben bie ©inne, benn er

glaubte, fein @nbe fei gefommen, unb hod) gab er feinen

5aut bon fid^. 33iII toäre lieber geftorben, al§ ha% er huvct)

Hilferufe Beugen l^erbeigelodt E)ätte. @Ieidf) barauf ftanb

er lieber auf ben güBen, mit!)fam um§ @Ieidögen)idöt t'ämp-

fenb, inaS 33en @roat§ mit einem abermaligen teuflifd^cn

2aä\en begrüßte, bann \pva<i) er feinbfelig:

„^d) fe^e borau§, beine nieberträdf)tige Ütebe gielte auf

mid^. S^ergleid^en lafe bir inbeffen bergeJ)en, ober e§ möd^te

mir einfallen, beinen ßodenfo^f fo iDeit B)erumäufdf)rauben,

baß bn ofyu dJlut)c bir ben eigenen Otiiden betrad^ten

fannft."

„Sd) äielte auf niemanb," berfe^te BiH boKfommen rat=

Io§, „id^ antlDortete nur auf ^Jire grage/'

„®etn @Iüd, Billt)," ^iefe e§ fpöttifc& gurüd, „mer bidö
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aber für fo bmnni berfauft, tvk bn biä) anftellft, ber ]f)Qt

]Gl£>er ein ^rett box bem ^o|)f, unb ein orbentltd^eS oben=

ein. SJcufet bodö 'nen @runb !)aben, bafe bn in frennbfd^aft=

lid^er 3iebe bor mir ber^eimlic^ft, tva§> bn bem D'^teil f)aav=

flein ergä^Iteft. gcfe meine ba§> mit bem ^ommobenfaften

nnb ben ^^(bteilnngen, n)orinnen ba§ @oIb liegt."

„9cie ]pvad) id) ein S^Sort barüber/' fnf)r 33ir[ erfc^roden

Qnf, nnb in feiner S^opflofigfeit, ergengt bnrc^ ben SSortnnrf

einer fd^cimlofen 35erräterei, fügte er, fid^ öerbeffernb l)m^n:

fonnte nid^t barüber fpred^en, ineil icö nidjtg bon gackern

fat) ober prte/'

Söen (53roat§ Ia(^te in ficf) ^tnein. 2öa§ er gn erfa!)ren

Irünjdjte, !)atte er 35iII lf)interliftig entlocft. ©r n)n6te nnn=

me£)r, bafe feit ber 3eit, in toeld^er er felbft ba^ 2]ertranen

bc§ 'i^srofefforg in berbred^erifc^er SSeife mifebrand^te, in

bcffen @en)of)nöeiten fidf) nicf)t§ geänbert t)atte. 33iG ba=

gegen be3n)eifelte feinen ^Ingenblicf, ba% er im ©inberftänb=

ni§ mit dJlexfe ge£)anbelt f)atte. Snfrieben mit bem @r=

folge )eine§ fd^Ian berechneten 3]erfat)ren§, ging er än an=

beren Singen über, n^obei er felber faft anSfc^Iiefelidö ba§>

äßort füf)rte. dlnv tvenn er biefe ober jene gleid^gültige

grage an 3?iE fteEte, antwortete biefer fnrg nnb gerftrent,

laftete e§ boc^ anf ihm tvk ba§> 93en)n6tfein einer ©d^nlb.

gortgefe^t extvoQ er, inmiemeit er in feiner 3t^ern)irrnng

eine Unborfidjtigfeit begangen t)abe. 3(n eine beabfiditigte

^Seranbnng be§ ^$rofejfor§ backte er freilid^ nid^t; bagegen

inndfiiS fein WrgiDoi^n, ba% aEe^ baranf bered^net Wav, i^n

5n einer ä£)nlidt)cn ^.^ernntrennng, n)ie bie 33en @roat§', gn

brtingen. —

6-rIci(f)tert atmete ^ill anf, al§ er enblid) bie ^)eimat=

lic^e ijütte liegen fal) nnb ^en @roat§ mit einem f^iötti=

icften ©rnB fid) bon if)m trennte, '^n ba§ SBot^nsimmer ein=
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tretenb, fal^ er fic^ bergebltcft uad^ SOiabge um. SOZetfe fafe

auf [einer gemo{)nten ©teile, öor fic^ bte öanU^e, bie ^rannt=

toetnflafd^e, einen ^Xvuq %h unb bie betreffenben @Iäfer.

S^m ba§ 3^?)ncentftü(f einf)änbigenb, fragte 33iII nad^ ber

9J2utter.

„5)ie ift nicf)t re^t bei 3Bege/' anttDortete ä^eife, „ba=

[jer fd)i(fte id^ fie gu 33ett. Slud^ bu magft gletd^ fd^Iafen

Q^t)m. berntute, bu lüurbeft beim ^rofeffor auf brei

I^age abgefüttert, nieil bu fo lange über bie Qeit geblieben."

^iU erflärte, gegeffen äu ]f)aben, unb fro!), be§ tüeiteren

9L^erfel}r§ mit if)m über!)oben gu fein, 50g er fidft in feine

,^ammer aurüdf, bie ^ür, tuie SJceife if)m nachrief, t)inter

fic^ äuf(5Iie^enb. 33efrembenb War. e§, bafe TleiU, n)a§ an

einem Söod)entage fonft nie gefc[)a]ö, fid) gu einem ftiKen

(35elage anfc^idfte, ebenfo erfd)ien fein le^ter ^efef)I nid}t

minber ungetobl^nlid). Itnbeftimmte Befürchtungen maren

in BiE ettvad^t, bie bmd) bie 33egegnung mit Ben @roatc^

nod) Derfdjärft irurben, unb fo lag er lange auf feinem

klarten Bett, mit offenen lugen in bie gi^^fterniS I)inein=

ftarrenb unb gemartert bon Beforgniffen, über meldie er

fich feine 9le(henfd)aft abgulegen mufete. S^Ö^nb gebadete

er be§ ^^rofeffor§, boc^ um fidj i^m gang angubertrauen,

fe!)Ite if)m ber ä)lut, benn abgefef)en bon ber gurd)t, bon

9J?eife graufam gur ^kd^eufd^aft gegogen gu merben, miber^

ftrebte e§> i^m aud^, 5Q^eife, ben er fo mand)e§ 5^a!)r al§ fei=

neu Bater betrad^tet f)atte, gemiffermafeen anguflagen unb

baburdi and) 9}cabge in§ Unglüd gu ftürgen.

@d}on fü]f)Ite BiE ben ©d^Iaf na!)en, al^ er ^lö^Iid) prte,

bafe bie §au§tür geöffnet mürbe unb gleid) barauf jemanb in

ha§> äßo]f)ngmmer eintrat; beutlii^er nodö unterfd^ieb er, bafe

ein ©tu!)I an ben ^ifd& gerüdt tourbe unb fidf) jemanb barauf

nieberliefe. SDann eröffnete biefer mit ä)?eife ein ©ef^räd^, mel=

df)e§ inbeffen fo gebäm^ft gefü!)rt mürbe, bafe bie ©timmen
nic^t gu unterfc^eiben maren. 3n größter ©]:)annung er=

bob fidi Bin leife unb, nadf) ber %ixx J^inüberfdfileidienb, lugte

ei burd^ eine ber gmifd^en ben Brettern flaffenben D^i^en.

3u feinem ©ntfe^en erfannte er in bem f^äten @aft ben ge=
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fürd^teten ^en (SroatS mit [einem fno(f)igen fommerfiprof^

[igen (^efic^t, n)eldöe§ hmä) bie franftiaft bleic&e Sarbe unb

bie gelblichen 33artfto|)^eIn noch l^äfelidhei^ tDurbe. llntx)tll=

üivliä) gebocfite 33ill be§ ^]^rofeffor§ nnb mnnberte fidö, bafe

biefer einem berartigen SO^enfc^engebtlbe and} nur eine ©pur
\)on ä^ertrauen !)atte fc^enfen fönnen.

Xie ^lidfe ftarr auf bie beiben ©enoffen gerichtet,

Iaufcf)te ^iE flo^fenben §ergen§, jebocf) o!)ne ein SSort 5U

t)erftegen. ©ie ladeten unb tranfen, rauchten unb rebeten

eifrig miteinanber, unb je^t erft backte ^iH baran, ba%

^Jteife nur in ©rtoartung be§ floaten ^efudh§ ^Jlahqe unb

tl^n bor ber Seit gu ^ett gejagt ö^tte. gwgleic^ beftärfte fidh

fein '^lvQXvol)n, ha% ^en @roat§ auf TleiU§> ^nftiften bie

Sufanimenfunft mit Tl)m gefuc^t unb itixi nad) beffen ^or=

fc^rift befianbett t)atte, äöie ein böfe§ ^erl^ängniS füf)Ite

er e§ über feinem §au^te fd^^eben, unb bie lingetnifetieit

trug gerabe am meiften bagu bei, if)n boIIenbS gu bermirren,

^röftelnb |d)Iidh er auf fein Öager surütf. gn feinen

Oftren faufte ba§ 3}Iut, ha% e§ flang, Wie ba§ ©röftnen be§

§ammer§ auf einen burdh ®ecfen gefd^ü^ten Slmbofe. (Sein

ödharfftnn tpar in ber ©d^ule be§ @Ienb§ unb ber 35er*

fneditung mof)! gen)achfen, gugleidh aber and) jene (©d^eu,

unter beren ©influfe jebe ©pur bon ©elbftöertrauen im

^e'im erfticfen mufete. ^ad^te er in bem einen Sfugenblidf

baran, be§ ^rofeffor§ 9^at einguftolen, fo tandjte im nädh=

ften 5fgatf)e§ fleine ©Ifengeftalt bor iftm auf, mie fie ber-

adC)tung§boII fidf) bon iftm abtoenbete, bon bem c§au§genoffen

unb "»ISflegefoftn eine§ bermorfenen 9iäuber§, meld^er burdh

ftintcriifttg entlodfte ^XuSfagen gum 9J?itfdf)uIbigen an irgenb

einem berbred^erifd^en Unternehmen gemorben.

©rft lange nad^bcm 33en @roat§ fidh entfernt ftatte, berftel

in einen unruhigen ©d^taf, tva^ er bartn träumte, ba§

fdh^Debte tftm nodh ben gangen näc^ften ^ag bor, bt§ er enb-

lid) in bem frieblid^en ^aufe be§ ^rofeffor§ unb unter bem

(J-influfe ber liebebollen 33egegnung lieber etma§ tofte fanb.

Hnrctf unb bon ben eigenen SSünfchen au§geftenb, rebete er

fid) felbft bor, bafe bodh niemanb gegen fold) gütigen $errn
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33öfe^ planen fönne, unb btefe Hoffnungen ftetgerten ft(f)

5ur 3ut)erfid}t aB 33en @roat§ öon je^t ab [jäuftger bei

9J^eife ijürfpraif), um im l)armIofen @e|)Iauber eine ©tunbe

mit tlf)m äu berbringen, 9?^abge, obmoE)! finfter unb unäufrte=

ben baretnf(f)auenb, Wav and) ftet§ gugegen, unb fo fam 33iII

balb 5U ber Übergeugung, bafe er fid^ gu übertriebenen 3Sor=

fteßungen babe binreifeen laffen. dlm einmal norf), etma

eine äl^ocbe nad) feinem Si^föiTimeutreifen mit 33en @roat§,

mürbe 33iII au§ feiner ©orglofigfeit aufgerüttelt, ©er 5fbenb

mar bereingebrotfjen unb eifrig mit ber §erftellung f^^i^er

S)räE)te befdfiäftigt, faß er in ber SSerfftatt be§ $rofeffor§.

•^Diefer felbft bötte fid^ gu irgenb einem Stned nac^ ben oberen

Diäumen begeben, mäbrenb grau ^ainelom in tbrer eigenen

$3o(}nung meilte. Sie (^tiHe ringsum, nur unterbrochen

burcö ba§ leife Slreifd^en ber geile, b^tte etma§ 3BobItuen=

be§. Sn planlofen (5^)rüngen fud^ten ^xU§> ©ebanfen balb
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btefeö, halb jeneg freunbltd&e Tagesereignis, treidle inbeffen

immer mieber bmd) hie unB)eimItc^en ©eftalten äT?etfe§ nnb
Sen @roat§ berbrängt tourben. d)Uä)am\ä) prüfte er bte

(Spi^e beS unter feinen ^änben befinblid^en ®ra]f)teS; 5U=

gleid^ rid^tete er feine Stugen auf baS öor il^m liegenbe

Senfter, unb ein ©d^recfenSruf fd&toebte tE)m auf ben Öi^3=

pen, als er burc^ bie eine (©c^eibe f)tnburcö baS fommer=

f^jroffige ©efid^t 35en ©roatS erfannte, baS im näc^ften

3[ugenblicf aber fd^on berfc^tounben mar. Sttternb in J^obeS=

angft überlegte 55iII nodi, ob eS ni(^t eine Slläufd^ung ge=

mefen mar, alS ber ^rofeffor eintrat unb iftn anfef)enb, be=

frembet mtSrtef:

„Slol^Imeife, mie fieJ)ft bu auS. ®u bift metfe mie eine

gefalfte Söanb? .§aft bu bic^ geängftigt f)kv in ber @tnfam=

fett?"

,/Mr mürbe -plö^ic^ unmol^I/' antmortete ^iE ftotternb,

benn nic^t umS Öeben l^ätte er feine ©ntbedung unb ba=

burd} bie gegmungcnen S^egie^ungen gu bem berrufenen

^JZenfd)en berraten; unb eS mar ja überf)au:|:)t nod^ ntdit

ermiefen, ob er nid^t burd^ ein @ebilbe feiner leidet erreg=

baren ^^^antafie erfc^redt morben mar.

„UnmoI)I, arme llot)Imeife?" berfe^te ber ^rofeffor

teitnel^menb, ,Ja, ja, man fiept'S bir an; ba märe eS fünb'

t)aft, bid^ länger l^icr aurüdäu!)alten. @ef) baf)cr nad) ^aufe

unb lege bid^ äu 35ett. ©oÜteft bu ntorgen nad^mittag

nid)t fommen, fo erfd)einc id) felber, um mid) nad) beinern

^^efinben gu erfunbigen."

@o ]pmii) ber ^rofeffor liebeboH, unb molf)! mar gu be=

greifen, bafe 2}iE ben ©inbrud eineS ©rfranften auf i^n

ausübte, alS er mit unfid)eren 35emegungen fid^ rüftete, im

3}orbeigef)en baS ©elbftüd gu fidö m fteden.

„Take it easy, junge ^o^Imeife," ermutigte if)n nod&

ber i^rofeffor, alS fie fid^ im S^ormege boneinanber trenn=

ten, „E)offen tlidf) fe^en mir unS morgen molf)Ibe!)alten mieber."

91IS 33iII feine ©d^ritte ^eimmärtS lenfte, mad^te er fidö

bittere SSormürfe, ben ^rofeffor nid^t bon feiner ©ntbedung

in SlenntniS gefegt 5U l^aben, bod^ iDer befd^reibt fein ©r=
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[tauneii, ai§> er, bie f)eimatlicöe §ütte betreteub, ^en ©roatS

in nadjläffigem ©ef^u-äd) mit DJ^eife am ^ifd^t^ fi^en faf).

glafd^en unb ©läfer ftanben bor i!)nen, bie ^on^feifen

bami)ften, aB l)ätten fie f(f)on toer mei^ toie lange ben

greuben eine§ ftilten Qed^gelageS I)ingegeben, Untüillfürlidö

fuc^te 3}iII S3en @roat§ klugen; forglo^ fd^aute biefer barein,

nnb toenn it)m ^ill je berettoiEig eine SIntoort erteilte,

\o geftfja^ e§, al§> er il^n Inftig fragte, ob e§ regne, 5Damit

Irar '^iH t)oIIftänbig befd^mid^tigt, nid)t einen Engenblidf

länger beatnetfelte er, bafe t£)n feine eigene ^^fiantafie ge=

tänfdjt )&abe. —
il)telf)rere Söodjen maren feitbem berftrid^en, al§> dJleife

infolge einer Snfeöerle^nng gegn^nngen tvax, einige Seit

ba§ SQau§> 5n l^üten. traf it)n ba§ nm fo unangenehmer,

tDeil er hahnvä) ge!)inbert mürbe, an bem beftimmten ^agc
bie für ^ill anSgefe^e ^enfion in ©m^fang äu nel^men.

®a er 3Jtabge§ 3wnge fürdfitete, fobalb fie fid) aufeerfialb be§

33ereicöe§ feiner tt)rannifd^en gauft befanb, entfd^Iofe er fid),

offenbar mit innerem äßiberftreben, 33in nad) bem ©elbe

öU fc^iden. D^ac^bem er, fo gut eg gelten moEte, ben be=

treffenben @m|)fangfdhein auggefertigt J^atte, überreidfite er

il)m biefen mit ber ftrengen Söeifung, ben (sd^ein nid)t elf)er

au§ ben $änben gu geben, al§ bi§ ba§ @elb bor il^m auf=

gegäljlt fei. ®ann befd^rieb iJ)m dJMte umftänblidö (^trafee

unb i^auSnummer, unb eine 3^iertelftunbe f^äter betrat ^ill

ben metv gorf=Säf)rbam|ifer. 5(uf augbrüdlid^en 33efehl

TIqxU§> t)atte 33iG bie ärmlicfien au^getoadjfenen Met=

ber angelegt, meldte er gur ©dfionung ber befferen ©ad^en

im §aufe gn tragen pflegte. 3Sa§ i^n bagu bemegte, reimte

33iII fidö fpäter äufammen, e§ toar if)m offenfunbig barunt

äu tun, 33ill al§ einen elenben 33ettelfnaben auftreten gu

laffen.

9Jhtnter trabte biefer burd^ bie reid^ belebten ©trafen,

imb iDenn aud) feine klugen nac^ aEen S^id^tungen flogen,

tvo e§ fo biel 9teue§ für i^n gu felf)en gab, beburfte e§ bod}

nur menigen Sragen^, bi§ er fein Qkl erreidfite.

tvav ein gemaltigeg, palaftä!)nlidöe§ @ebänbe, unb
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'BiU founte fid^ ntd)t veä)t borfteHen, ba% 'MeiU, btefe un=

faubere l^äfelidfie 5trbeitergeftalt, in einem foldien §au]e Qi^^

tritt t)al3en fönnc, Sfber ba ftanb e§ ja auf bem breiten

gugeifernen ©d^ilbe mit ert)abenen golbenen 33udöftaben:

„ä^^ontague unb ©otm/' unb äuberfid&tlid^ fd^ritt ^tH in ba§

breite ^ßortal Eiinein, bnrc^ n)elcöe§ fortgefe^t SO^enfcfien au§=^

unb eingingen.

Wuf [eine fd^üc^terne grage unb unter SSorgeigung fei=

ne^ (^m^fangfdöeinS iDurbe er bon bem ^ürl)üter nad& einer

Xixi getniefen, tveld)e bie Snfctjrift: ,McL]\e" trug, Voo er gag^

boft eintrat.

SSerlDirrung ergriff ibn inbeffen beim ^(nblirf eine§

langen toeld^er quer burd^ ba§ geräumige gtnrmer

rcid^te, binter biefem entbedfte er burc^ eine 2Me gtoifd^en

ben auf 5lbfertigung b^rrenben ^J^enfd^en binburd^ eine STn-

gab! Herren an großen ©df)reib|)ulten. ®abei erfüHte e§ ben

meiten 9^aum tüie leifeg (Summen, begleitet bon lautem

3äbten unb bem Mirren b^^^ten @elbe§. ^ngftlicf) mar ^ill

in ber ^täbe ber ^ür fielen geblieben, Weife b^tte ibn tnobl

über alle§ ausgiebig unterrirfjtet, bod} feblte ibm ber 90^ut,

gleid^; ben anberen, fic^ nad) bem Sabltifd^ burc^gubrängen.

2;a.entbedtte er ^'mei Herren, bie auf bem freien 9^aume

neben bem genfter angelegentlich gueinanber f^rad^en. ®er

eine im feinen fc^toargen dlod unb auf bem ^obf einen

boben s}ut, febrte ibm ben ^ücfen gu, mogegen er bem an=

bereu in bem einfacheren 5(nguge unb mit ber Seber Jiinter

bem €j^)v in? ©efid^t feben tonnte. 9ceben beiben ftanb ein

S^nabe bon ^^ill§ (Sröfee unb ungefäbr in gleid^em Hilter,

audh bunfle Soden trug er, mäbrenb feine fd^Ianfen (S5Iieber

fd}lt)arger (Rammet umbüHte, gu bem bie langen meinen

©trumpfe unb ber ©j^i^enfragen einen freunblid^en ©egen»

fa^ bilbeten. (Sein Qanpt \vax ebenfalls bebedt, unb gtoar

mit einem gierlid^en lädierten SOMtrofenbut.

SPcad) furgem S^^tfeln fafete fid) ^iH ein §erg, unb

dngftlid) gu bem $errn mit ber geber be^^öntretenb, über-

reichte er ibm bie Quittung mit ber böflichen grage, ob er

barauf @elb auögegablt erbalte.



2)a entbecfte er jiuei A^eireii, öie auf bem freien äiaume mbcn beiii geiifter angelegeiits

lid) äueinaiiber jptadjen. Stieben betbeii [tanö ein Stnabe tioii Söiüg ©röge. (@. 76.)
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Z'CV ijerr laS hie llnterfd^rift imh fragte ^mM, it)e§-

Ijalb ber ^i(u§fteller md)t felber gefommen fei.

,,(i'r leibet am gufe, fonn nic^t gef)cn/' antwortete WiU

befangen nnb ben ©d^ein fortgefe^t fcfiarf überlDadienb.

Reifet bu? 2)n bift mol}I fein ©o^n?" for](f)te ber

.§err i"Detter,

,,33iE £)'9ieil/' berfeljte 33in ftotternb, „ob id) fein @o!)n

bin, \vc\% id^ nid}t; aber ic^ n)olf)ne bei iJ)m."

(^ine Fieftige 33etDegung be§ anberen ,§errn, öor beni

ber mit ber geber grofee (^!)rerbietung gnr ©c^au trng, ber=

anlaf^te ^iE, su i§m aufaufe^en, unb gtoar fo fd}nell, bafe

er ncd) bie §aft erfannte, mit meldier biefer fidö äu=

gefebrt batte. @ein ©eftd^t tvax lang unb I)ager; e§ er=

fd}ien um fo länger, toeil bie Dberli^^e glatt rafiert tüar

unb ber übrige braunrote ftarfe 33art unterhalb feinet ^inn§

in einer ftum^nfen (©^n^e auslief. SDie J^arbe feiner Stugen

fpielte in§ §ellbraune, ebenfo unterfc^ieb 93iII bie gelblid)e

9^öte, li)eld)e fein gangeS ©efid^t beberfte, bie aber allmäb=

lidj gauä haxau§> äurüdtrat, bi§ e§ sule^t fabi au^fab, tüie

53iII e§ mef) rfadö an Oeftorbenen fennen gelernt b^tte.

^^a, bie klugen, bie tcaren fürd^terlidf). 35i§ in§ ^erg

binein fpäbten fie, ba§ füblte 33iII. 3w9leidö bemächtigte fid)

feiner eine 5(ngft, bafe er barüber bie Duittung gänglid^ t)er=

gafe. 9^ur tüenige ©efunben bitten fie einanber gegenüber^

geftanben, mäbrenb ber §err mit ber geber ben ®m:|:)fang=

fd^ein noch einmal aufmerffam -prüfte, bann toenbete jener

fidh abermaB b^ifitö ob, unb nadh bem Bo^tifd) btnüber=

febenb, febrte er bem 33udöbcilter ober tva§> er fein mod^te, ben

Üiücfen gu unb fragte über bie ©chulter: „3Ba§ miH ber

^Junge?" mobei feine stimme fo ^)avt flang, ha% ^iE fid)

fcbier ent[el3te,

„Gr ift gefommen, um für einen gemiffen £)'9^eil bie

U'ionat^rate einer auf ibn entfallenben ^ente eingugieben/'

lautete bie Stntmort.

„2Ber übertrug fie auf ibn?'' biefe e§ n^eiter.

„©in Unbefannter fd^idte bor langen '^ai)ven eine
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(Binmm ein mit ber Söetfiiug, bte ginfen ieucm €)'3Ml regel=

mäfeig m berabfolgeu."

„@o, fo. 3d} möchte boc^ bitten, mit berartigeu 3cit)=

langen borfic^tig SSerfe gn geF)en. äBa§ tüoEen @te ma-

d)en, tüenn eine ©tnnbe jpätcr £)'9ieil, ober toie er rieifet,

iierfbniicö erfd^eint unb biefen ©d^ein für gefölfd&t erflärt?

rate S&nen bQ^er, ben 9^iann baf}in gu üerftciubigen,

bafe er fein (55elb felber l^olt."

^l>ei biefer a]erbäd)tignng bänmte fid) ^ill§ ganäe§

^iecf)tlid}feit§gefüt)l anf, fo ha% er mit etnem gemiffen t)er=

gmeifelten 3:ro^ einmarf:

„0'9iei[ ^at ben @cf)ein felber gefd^rieben. 3^ ftanb

babei. ^cö füge nid)t. 30^einen @ie, bafe id^ feinen

©fanben Oerbiene, fo geben (Sie mir bie Onittnng,

bomit icft nadt) ^anfe gebe nnb i^m fage, er möd[)te fefber

fommen."

Ter ijerr mit bem ^Jnt faf) nod^ immer narf) bem ß'^W
tifd) hinüber, ©r fd}ien ^iU§> (Srffärnng überf)ört gn f}a=

ben, ®er mit ber geber bagegen, offenbar ergoßt bnrd)

bie gnrdjtfofigfeit, ffopfte WiU befc^midjtigenb anf ben

s\op\. i^ebor er inbeffen ein ^ort an i^n ridfitete, ftiefe

biefer einen ©dömergenöfant an§, nnb tanmefte gnr Seite.

Ser brannfodige ^nabe f)atte nnftreitig an§> ber @tim=

me feines 3]ater§, nnb bafür mnfete man ben ^perrn mit bem
-Sjut l^aften, beffen nnfrennbfidje Sanne f)eran§gef)ört nnb

an ber feinigen gemadjt. Dbne^in aber fdion gegen '-öiHS

ärmficf)e§ Stnfeere erbittert, f)ötte er fid) Oeranfafet gefü^)ft,

bid)t an tl)m Oorbeigngeben nnb, afS fei e§ änftiEig gefd)el^en,

mit öofffter ©etnaft anf feinen gnfe gn treten. 3(nf biefe

^'emegnng feE)rte ber §err mit bem ^^nt fid) nm. ®nrd)

einen ^^fid anf ^ifl, bem bie tränen in bie fingen brangen,

nnb bemnäd^ft anf ben boshaften ^'naben, übergengte er fid)

feiert Oon bem ä^orgefaEenen nnb fein 5(ntfi^ b^tte fid^ pl'ö^-

lief) tief gerötet, ^ie 33ermirrnng ober 3orn fngte e§ an§

leinen ?fngen, bann f:|.iradf) er mit feftfam eifiger ^Jtnf)e

bem fl'naben:
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„Üa% bod) bie ^inbeiitreicfie/' unb beffen Qanb ergrei=

feub, \d)vitt er langjam mit if)nt babon.

,/^erut)tge bic^/' f^)racö ber ijerr mit ber geber nun»

meJ)r gu „idö ölciube bir auf§ Söort unb bein e^)rltd)e§

^Ingefid^i S^ein @elb crl^ältft bu oJ)ne toeitcre 33ürgfdöaft.

33Ieibe nur t)ier ftef)en, tc^ lf)t)Ie e§ bir."

Unb abermals tönte e§ bon bem S^ef, ber ficö bereits

einige ©d^ritte entfernt I)atte, Wie ha§> Stnfdölagen einer

©taljlfatte 5U bem [id^ t)öfU(^ l:)erneigenben 33uc^£)alter I)er=

über:

„^"^^c^ münfdfie nid^t, bafe ein berartigeS 3SerfaJ)ren fid)

als ^^raud) f)tcr einbürgert/' unb Leiter beilegte er fic^ auf

einen fd^toeren 3:e^|)id^t)or^ang gu, melc^er bie ^ür eineS

DcebenraumeS abfd^Iofe.

2Bät)renb ber ^err mit ber geber fidö entfernte, um baS

(Selb gu I)oIen, fpä^te ^iE jenem fd)eu nad^, er meinte, feine

Singen nid^t bon il}m loSreifeen su fönnen. ®urdö ben fted}en=

ben ^licf unb bie tönerne ©timme l^atte er feine (Sinne

gleii^fam in geffeln gefd^Iagen. ®abei burd&ftrömte it)n ein

eigentümlid^eS (Sefüt)! ber ©d^abenfreube, al§> er, felbft nod)

(Scfimeräen in feinem Sufee em^finbenb, entbedte, ha% ber

^^err ba§ eine ^ein nadöfd)Ie:p:pte, al§> oh er an einem §üft=

fd^aben gelitten !)titte. S(rgmöl)nifdö tl^n beobad&tenb, ent=

ging eS ^iH nid^t, ba% ber §err auf ber anberen (Seite be§

3}orl)ang§, ben ber ii)m folgenbe ^nabe nodf) eine SSeile ge=

öffnet I)ielt, bo§ §au^t ermübet neigte unb, tvie bon :plö^=

lid^em Ilnmo^Ifein befallen, fid^ nur müt)fam fortbewegte;

gleidö barauf iDar er ^ill§ 331iden entfdötüunben. ®er Sl^nabe

ftanb inbeffen nod^ immer neben bem §urüdgefd&obenen Xep-

pid^. ©r I)atte offenbar barauf gekartet, ba% 33iE if)n an-

fc!)e, benn faum bemerfte er, bafe bie§ ber gaH fei, al§> er

fein I)übfdöe§ ©eftd^t gu einer berpl^nenben l^äfelid^en (Sri=

maffe beraerrte unb ^iE mit beiben gäuften bro!)te.

©er S?orf)ang fiel erft §u, aB ber freunblid^e §err mie^

ber gu 93iß Fierantrat unb ir)m bie smölf "Dollars einfeänbigte.

„®u !)aft eS get)ört, fleiner ^erl," fprad^ er babei, mie^

berum 33iE§ ^o:pf befd)b:)id)tigenb flopfenb, „e§ ift beffer,
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tvenn ber, ber bid) abfd)t(fte, in 3wfwnft fid^ felber l^ierl&er

lierfügi 2ÖQr itf) ntd)t giir ijanb, fo ptteft bu lange War-

ten fönnen."

Sanfenb entfernte ftd^ 93tE, bod) nid^t el}er atmete er

frei auf, al§> bi§> er fid^ auf ber ©trafee befanb. 3)ie t)oI)en

träume, ber 'iUlaxmov unb bte 3SergoIbungen I)atten beäng-

fiigcnb auf il^n eingetuirft, unb trte etn unl^eimltc^eS @e=

f^enft f(^n)ebte ber §err mit bent fd)Ie;i^ienben @ang if)m

bor. Unb bann ber ]d}bm ^mhe, ber \^^n fo boSl^aft mt6=

Banbelte; fein 5(ntli^, fo oft fid^ 33iE e§ feitbem t)ergegen=

tüärtigte, mar in aEen feinen S^öen l^äfelidö entfteHt, mie

er es gum le^tenmal gefelfien l^atte. ^n ben bid^t belebten

©trafen bermifditen fid^ inbeffen balb bie em:pfangenen (£in=

brüdfe, unb beflügelten ©d}ritte§ eilte er Iieimmärtg, mo

i)J?eife ba§ ©elb breimal burdf)äaf)tte, bebor er ]idö übergeugte,

ha% e§> nxd)t gu menig mar. —
^Her ^age maren feitbem Oerftrid^en unb he--

megte fid) mieber ol)ne grofee 33efdöti)erbe im greten, al§ er

be§ 5lbenb§ burd^ einen f^naben l^inauggerufen mürbe. 3Sie

SO^abge, fpäf)te and) 33ir[ il^m argmö!)nifd) nad). 33ei ber un=

3ureid}cnben näd)tlid)en 33eleud^tung entbedten beibe inbeffen

nur fo biel, ha% nid)t 33en @roat§ brausen mar, fonbern

ein IWann in breitem (©(^Ia^^F)ut unb in einem SDiantel, ber

il^n t)om ^o^f bi§ äu ben gufeen fiinunter bid^t ber!)üllte.

3:^ro^bem glaubte ^iE einen feltfam fdöle|)^enben @ang an

ilL)m 3u unterfd^eiben, ber i!)n lebi^aft an ben ®errn im ^anf-

gef(^äft erinnerte, ^od^ mie l^ätte ber gerabe l^ierl^er, äu=

mal am fpäten 5[benb fommen foHen!

@rft nac^ ?fblauf einer ©tunbe feierte SO^eife anfc^ei=

nenb in ber beiterften Saune §urüd.

ßJlan mu^ feine (i^l^ancen überall mabrnelimen/' fprad)

er grinfenb bor fid) bii't itnb flirrte mit einer erl^eblidien

^tugal)! iOtünäen in feiner ^l^afdfie. 2)ann betrachtete er 33iE,

mie feinen Sßert abfdiä^enb, eigcntiimlid^ burd)bringenb, mor=

auf er in lauteS^Jobnlad^en auSbrad).

„33in!" rief er au§, „menn bu fein @Uirf§finb bift, miE
id) nodö f)eutigen abenb§ f)ängen. 93iE, ba§ meife feiner ge=



riQuer, aB hex ^rofeffor, ober er möchte biä) fdjiDerltcö nad)

fitf) gesogen l)ab^n. llnb r)erau§geli)a(f)]en hi\t hu in ben

legten ö'al)ren, ha% e§ eine Öuft i\t 33urfd^en bon betner

(Borte :l.iflegen in folcfiem SHter bei 'nem SDZeifter in bie Se!)re

getan gu toerben, bafe fie ein orbentIi(^e§ ganbiuerf lernen/'

för entberfte, ha% ficf) in 35it[§ 5fngen tjeimlicfie 5tngft au§-

prägte, nnb lad)te toiebernm in feiner pmifd^en Söeife.

,/£)a§ iDäre bir je^t freiließ nidjt rne!)r bornel^m genug/'

]pvad} er ireiter, „benn mit bem blauen ©arnmet l^ätte e§

fein @nbe; bafür aber Uiürbe ein richtiger Wann au§ bir.

£!od) forge nic^t, borläufig bleibft bu noc^ bei un§, unb je

met)r ©elel^rfamfeit bu in beinern (sc^äbel berftauft, um fo

beffer mag'§ für bic^ felber fein."

©r feierte fidö 3)tabge gn, bie fd^toeigenb fic^ ba etmag

an fd^affen mad^te, Wo e§ über!)aupt nid^tS gu tun gab. Qu-

nüdjft überfdiüttete er fie mit einer glut bon SSertoünfd^un^

gen unb ^yliic^en, bann gtrang er fie, bie üblichen glafdien

unb @Iäfer bor it)n auf ben ^ifd} gu fteKen. Ilm 'iE)m au§>

bem äöege gu gelten, fdjlic^ ^iH auf bie ©trafee t)inau§, tvo

er fid) frbftelnb auf ben l)erbftfeud}ten §aufIo^ nieberliefe.

^ü^ie d)hiU§> geljeimnisboHe 33emerfungen gu beuten toaren,

alfinte er nid)t.

,,3Bo ift bie ©atanSbrut, ber 33in!" prte il^n 33iII enb=

lid) laut aufrufen.

„SDraufeen auf ber ©trafee lüirb er fi^en," antwortete

3}?abge berbroffen, unb au§ iF)rer Stimme tönte alle§ Öeib

f)erbor, alle i^frbeit, dlot unb 9lTcüf)faI, tvtidje fie if)r gange§

ßeben f)inburd) gu tragen gehabt !)atte. ,,^^3 beerbe ifju

rufen. SBa§ ireibt er aucö bor ber Xüv in ber nafefalten

?Zac^t?"

@Ieicö barauf rief fie 35iII bon ber §au§türe au§.

„3Sa§ foH ba§ tjeifeen?" feifte fie geEenb, „ptteft längft

fc^Iafen muffen, herein mit bir!" unb fic^ t)erabneigenb,

flüfterte fie leife, loie ein ^and), toäl^renb il^re §anb raut)

über feinen ^opf f)inglitt: ,,(Sei auf ber §ut. @§ get)t

etb^aS bor, entmeber mit bir ober mit anberen," unb mieber
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lauter: „@d)nell, fd)nell ^ett mit bir, ober tdi mad)e

btr 25ctnel"

SttH fd}Ud) 33tll in feine Cammer.

,,,C^§ get)t etmaS t)or mit bir ober mit anberen/' fummte

c§ itjm in ben £)t)ren, nadjbeni er bie SDed'e über feinen ^o:|-if

gebogen f)atte. 3öa§ mit it)m borgel&en foHte? fditoebte

it)m bor, l)on feinen SSoJ)Itätern, bon ber l^ergigen @e;pielin

getrennt gu merben. ^(ber bie anberen, bie anberen, iner

fonnten fie nur fein, tüenn nid)t ber ^rofeffor, ^^xan ^aine-

loU) unb enblid^ ^gatl^e, biefe bom I)eiligen Sic^t ber ltn=

fd)ulb umfloffene fiinbergeftalt? tvax ©onnabenb. WxU

gäf)Ue fdion bie ©tunben, bi§ er fie lieber bor fid) fe^en

mürbe mit il}rem äutraulid^en Sad^en, mit il^ren bor @efunb=

l^eit ftro^enben Ä^angen unb ben §ierlid)en marmen .^änb=

d^en; fd^on glaubte er aud) il^r füfeeS !)errifd}e§ (Stimmd)en

5U t)Ören, ha mengte fic^ mieber erfc^redenb beutlidf) ba-

gmifdicn im plaernen ^one ^Ulahqe^: gct)t etmaS bor!''

^ill bebte bi§ in^^ Warf I)inein. moHte einfd)Iafen, allein

aKe feine ^Jtüi^e mar bergeben§. llmfonft gäl^Ite er bi§ ^un=

bert unb immer mieber bi§ £)unbert; umfonft rief er fid) bie

freunblid)en ©eftalten be§ ^rofeffor§ unb grau ^^^ainelomg

l^erbei, umfonft 5[gat!)e, feinen lieblii^en ©d^u^geift; e§

mürbe alles übertäubt, berbrängt burd^ ba§ llnlieil berfün=

benbe: „®§ — geljt — et — ma§ — bor." —

BeuntES ^apifsL

Sn feinem unruhigen $albf(^Iummer mürbe WiU nodi

baburd^ geftört, ba^ ^eife tro^ ber ftummen Untermürfig=

feit WlahQe§> in rol)e (Sdimäl)ungen gegen biefe an^hxaä) unb

fie enblidf) unter glüd)en unb ©ro^ungen gu ^ett jagte.

9Jtan f)örte nod^, bafe er, nad^bem fie in ba§ lf)bl)lenartige

@d)lafgemad) eingetreten mar, bie 2:;ür f)inter i^r abfd)Io6,

bann mürbe e§ ftiH. Ühtr ba§ Mirren ber glafdfie unb be§

©lafeS lieB fid) ^umeilen bernel^men, bi§ 33iE :plö^lic6 untere

6*
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fc^ieb, bafe jemanb rntt borftd^ttgen 33eti)egun0en !)eretn=

fd^Iü^fte unb M 3)Mfe an ben fe^te. ®a fie

letfe fprad^en, um bie (stimme erfennen su fi3nnen, fd^Itc^

33tII, t)on fieber!)after llnrulf)e gefoltert, tüteber nad) ber

^ür ]f)inüber, unb nä£)erte fein Sluge ber breiteften (Bpalte.

SLsor ficf) fQ]^ er ^en ®voat§>, ben 9^o(f j^atte er bi§ oben äu=

gefnö^ft unb bie Tlül^e mit einem Xud^ auf feinem lto:pf

feftgcbunben. ^ill§ bange§ ©rftaunen n)ud&§ aber nodö, al§

er getuQbrte, ba% TleiU ftatt be§ gemö^inlicfien ®ute§ and)

eine alte abgetragene 9Jcü^e über feinen Stop\ ftreifte unb

biefe ebenfalls feftbanb. 2)abei fprad^en beibe fortgefe^t in

gebämpftem 3:^on sueinanber, fo ha% and) ni(f)t eine eingige

©Übe für ^litt berftänblic^ mar. (So berftrid^ eine J)albe

©tunbe unb mebrfad^ J)atte SO^eife auf bie beröbete (Strafe

I]inau^Hiefpäf)t; nun fnö:pfte and) er feinen dlod bon unten

bi§ oben gu unb fd^nürte gum Überfluß nod^ einen (Stvid

um feine lüften, ^^ann berlöfd^ten fie bie öam-pe unb ge=

räufdglo? fd)Iidöen fie in§ greie.

„C^S geftt etlDa§ bor/' faufte e§ jey toieber in 33iII§

^{oi)fe, fobalb bie (Sl:)annung, mit ber er bie beiben ©enoffen

bi^I)er beobad^tete, burc^ bie 35erbunfelung be§ 3inTmer§

gemiffermafeen il^ren 5lbfd^IuB erhielt unb ^obeSangft an

beren (SteGe trat, gitternb fxod) er auf fein Sager, um
abermaB bie 2)edfe über feinen ^^o:pf gu giefien unb fo bie

gange übrige SSelt gleic^fam bon fidö au^äufd^Iie^en. 3ßoE)I

bacfjte er baran, an ä^cabgeS ^ür gu fd&Ieidöen unb biefe gu

mecfen, allein au§> gurd^t, bon bem :plöyidö gurüdffel^renben

SD^eife nhexxa]d}t unb totgefdf)Iagen gu beerben magte er

nicfjt fid) gu rü!)ren.

Gine ©tunbe berrann unb nodö eine, mie ber tieifere

(Bdjlaq ber alter^fd^tpad^en 3Sanbulf)r berfünbete. Unter ber

®ecfe mübfam atmenb, bradö ^iH ber (Sd)tvei% au§ aHen

^^ioren, unb bod) gitterte er, Wie bon groft gefdfiüttelt. ^roij

feiner gänglicöen ©rfdf)ö|)fung fteEte fid^ ber (sd^Iaf nid^t ein,

gu angftboH gef^annt Iaufd)te er; cnblic^ unterfd^ieb er, tote

bie §au§tür bef)utfom geöffnet U)urbe unb gleich barauf

borftd^tig taftenbe (sd^ritte fidö näherten.
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Scadö tDcnigen 9J?tnuten geigten hie gugen ber Xin, bafe

nebenan Sid^t genxQdit iDurbe unb fnrg barauf, 33iII ö^itte

gcrabe noc^ Seit gefnnben, fid^ fdjiafenb gn fteEen, ftanb

ä)^eife neben feinem 33ett nnb lend^tete il^nt in§ @efid[)t.

2)effcn fiebrt](f)e Dlöte unb bte auf ber (Stirn peilenhen

©c&ipeifetropfen motten 33iII in erlf)öJ)tem @rabe ba§ 5(u§=

fel)en etne§ öon böfen träumen geängftigten (sd^Iafenben

t)erlei()en, benn Wteife feierte al^halh in ba§ ^^oräimmer

äurücf, bie Xüx leife l^inter fid^ abfd^Iiefeenb. ^ro^ be§

Iät)menben ©ntfe^enS fagte fid^ 3}iII, bafe ein neuer ^efudö

ä)?eife§ je^t ntd^t meljr äu befürd^ten fei, unb fo na^m er

allen feinen ä^Zut gnfammen unb gletd^ barauf rnf)te fein

5fuge lieber )oov ber bretteften Mrri^e.

^a§ er gunädift fal^, fc[)n)irrte öor feinen anfänglicf)

unfteten ^li^

dfen bi§ gur

Unfenntlic^=

feit burd&ein=

anber, er

mufete fuc^en

beüor er ein

öerftänblidbeS

^ilb bon ben

SSorgängen

im9^ebenäinT=

mer ert)ielt.

SrufbemSufe=

boben fauer=

ten3?^eife unb

^en ©roatg

einanber

gegenüber,

neben fid^ bie

ßam|)efo, bafe

man eine be=

beutenbe 2tn=

^abt @irber=
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nnb ©olbmüngen äu unterfd)eiben öermod^te, bte fte auf

einer alten S)ccfe ausgebreitet fjatten.

SSie mit bem (grbboben bertoac^jen, berliarrte 33iE auf

feinem Soften, feine ©ebanfen brol&ten fid^ gänglid^ gu ber-

iDirren. 2Öie bie beiben berbrec^erifcfien (Senoffen in 93efit5

beg @elbe§ gelangten, liefe ficö nur auf eine %ixt erflären.

Hub abermals unterbrücfte ^^iH getüaltfam einen ©ntfe^en§=

fd^rei, al§ er mei)rere grofee edttge ©olbmünäen bemerfte,

wie er fie biSl^er nur bei bem ^rofeffor gefc^ien lf)atte.

Xäuf(^en fonnte er fic^ nicfjt, benn 33en @roat§ lf)atte eine ba-

Hon in bie §anb genommen unb, fie bidgt an bie 2ampe
J)altenb, neugierig betracfitete, bebor er fie mit einigen gemur=

melten ^Borten gu ben anberen legte. S)ann begannen fie

5U gäl^Ien unb ba§ @elb in gmei Raufen äu teilen, ^ei bie=

fer 33efdjäftigung boten bie beiben rötlidf) beleuchteten @e-

ftalten einen grauenhaften 5inblicf. @ie befanben fid) nod)

in bemfelben 5luf5uge, in bem fie ba§ §au§ berlaffen l^atten.

2)ie yJKi^en tief über bie @tirn gegogen unb feftgebunben,

in ben gefenften -Mld^n mibe Habgier unb einer be§ an=

bereu .§änbe argmö!)nifdö überiDadjenb, orbneten fie bie öer-

fdiiebenen ©elbforten nac^ if)rem SBerte. ®a§ Söhlen bau=

erte faum eine 3]iertelftunbe, iDorauf 33en @roat§ ben auf

tf)n entfaEcnben Slnteil in feinen Sl^afc^en unterbrachte, n)o=

gegen i)?2etfe ben feinigen in ein Zud) fnüpfte unb mittelft

ber barum gelDunbenen ©ede ein 33ünbel !)erftellte. ®ann

berliefeen beibe bie §ütte, ^en @roat§, um fic§ gu entfernen,

S[)Mfe, mie angunelimen mar, um feine 33eute an einem Ort

§u berftecfen, mo ein ^Zad^forfd&en mei)x al§> unn)a!)rfdöein=

lid) mar.

^i§> ba!)in l)atte fi(f) ^lU tro^ ber em|)finbli(hen ^älte

müljfam aufrec&t erf)arten, fobalb bie Räuber aber feinem

(Sefic^tSfreife entfcfimunben maren, mieten mit ber bi§I)erigen

töblitfjen ©|iannung auc^ feine legten lltäfte. 5ln allen

©liebem gitternb, fcfile^^te er fid) in fein 33ett, tro^ ber

3:obe§angft barauf ^ebad^t neftmenb, bafs er genau fo lag,

mie 9J^eife if)n gubor gefefien !)atte. Xlnb btefe 3]orfi(ht er-

mic§ fidh al§ geretfitfertigt, benn aB 9J^eife nad^ einer 2SeiIe



— 87 —

gurücffe^rte, fixierte fein erfter 23eg in .Cammer, tvo

er guöor )öil[§ ©efic^t Beleuchtete. Xcr ?fnblicf mufete if)n

Befriebigen, benn nacf) einigen ©efunben trat er in§ 3]Dr=

gimmer surücf, jefet aber bie ^ür f)inter lief) offen laffenb,

nnb fncfite enblid] fein Öager auf, ol^ne ein )Bovt mit feiner

grau §u iDcdji'eln, iDaS fünft nic^t in feiner Oetoolin^eit

lag. —
So tvav f(f)IieBli(f} t^tilte in ber glitte eingetreten, unb

Tc:öt erft gelDann 53iII e» über fid^, toenn aucf) berti^orren, über

bie ©reigniffe ber letjten Stunben nacfigubenfen.

gunä(f)jt fam ifim sum 33etoufitf8in in einer 91äuber=

Bbf)Ie r5U iDeilen, feit frül^efter ^inb^eit einen 9?äuber ^ater

genannt gn Traben unb feinen ?camen gu füfiren. (sd^toer

fiel if)m nun auf» (^etoiffen, baß er nic^t längft bem ^ro=

feffor feinen 5Irgn)oI)n anvertraut fiatte, tooburd) biefer gur

S^^rfic^t beranlaßt morben toäre. llnb morgen mar ®onn=

tag, jener Jag ber Suft unb ber g-reube, an bem er nic^t nur

feinen ^Iöof)Itätern offenen ^Slid^ begegnen, fonbern audö in

beiteren (spielen mit einem ©ngel ber ItnfcBuIb berfel^ren

foHte. 2a§ aue^ufübren überftieg feine Gräfte, ßr mufete,

baB er nidjt imftanbe fein mürbe, gu feinen greunben auf=

gufd^auen, of)ne alsbalb bie Stugen mieber §u fenfen. SSenn

er fid} aber bem ^^rofeffor §u güBen marf, iF)m alle» einge=

ftanb, it)n anflefite, um 9jZabge§ unb feinetmiKen Weife unb

S^en ©roats nicfit in§ ©efängnig gu bringen, ma§ ftanb bann

gu befürchten? Etuf ber einen Seite brof)te, öon feinem

S5>of)Itciter berftoBen gu merben, auf ber anberen f)atte er gu

gemärttgen burd^ ^lUorbcrbanb beimlicf) fein ©übe gu finben.

llnb mie modjten bie beiben ßinbrec^er ibiren 'Jtaub au§ge=

fiifirt f)aben? Söar e§ ifmen gelungen, unbemerft in ba§

§au§ einzubringen unb e§ ebenfo mieber §u berlaffen, ober

fiatten fie, um ifir ßntfommen gu fiebern, ben ^rofeffor unb

grau *!).^aincIom erfcblagen? @räBli($er mürben bie Silber,

meldte ifim l)orfcf}mebten, bi§ er enblid^ gu bem ©ntfdfilufe

gelangte, be§ $rofeffor§ §au§ nid^t efier gu betreten, al§

bi§ er gerufen merben mürbe.

(rrft gegen D.Uorgen berfiel er in einen unruf)igen Sd^Iaf,
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an§> bem älZabge tfin \p'dt tDcrfte. 33et i!)rem ^lnblt(i fann

er einige i^efunben nad); bann belebte fici^ bie Erinnerung

an bie nä(f)tlid)en ^egebenl^eiten unb {(filud^senb erflärte

er, balB er ]ejf)r franf nnb md}t imflanbe fei, ba§ 33ett äu

berlaffen,

9l)cabge behadjMe ifjn nac^benflic^. £)b fie erriet, tva^

in if)m Vorging? SebenfaßS glitt il)re §anb über feine

iDirren Soden, inbem fie mit geifter!)after dlnl)e f^racf):

„SSenn bu franf bift, mufet bu liegen bleiben, ©inen

Slranfen iüirb unfer 35ater ni(f)t fc^Iagen. @r fd^Iäft je^t, ber-

mutlidf) bi^ in ben D^ad^mittag f)xnein. SSieüeic^t ift bir

bann beffer. 3Benn nid^t, fo gef)e id^ felber gu bem ^ro=

feffor, um bid) gu entfdöulbigen. ^eife, too er trofint."

„9Zein, muttex/' flef)te ^MH, 3J^abge§ .§anb ergreifenb,

unb (Sott meife, mie fdötöer e§ il^m tourbe, bie S^^au eine§

Ümuber^ je^t nod) 50tutter gu nennen, „nein, gef) nic^t £)in.

Öft ben Seuten an mir gelegen, fo fc^icfen fie; fonft erfal^ren

fie morgen früf) genug, meSfjalb id^ i)ent fortblieb."

äöieberum fa^ SOtabge il}m nadf)benflic^ forfc^enb in bie

Singen. Sigenb n)el(^e 5(f)nungen mod)ten in il)r auffteigen,

Sll^nungen, treld&e in SBorte gu fleiben fie nid^t ben SOiut

befaf]. ®enn fie neigte ba§ Hntli^ auf bie 33ruft, unb al§>

mären bie arbeitgemofinten ©ef)nen in bem gäfien ^brper

^3löi3litf) erfd^Iafft, fc^Iid^ fie au§ ber Cammer.

SBiber alle§ ©rmarten fd^ien SOleife feinen Söert auf

^^iK§ angeblidfie (Jrfranfung gu legen, er riet 30^abge fogar,

i()n orbentlid) gu :pflegen, bamit er feine Gräfte Oerliere.

2}er ^ag berlief ol}ne irgenb meldte ©tbrung. ®er

^rofeffor fc^idte ebenfomenig nad) 93iE, mie biefer etma§

bon ber 33eraubung f)örte. 2}er 5lbenb mar meit borgefd^rit^

ten, al§ SO^abge fid^ nod^ einmal nad^ ^iH umfaE), ber nun

borgab fid^ beffer gu befinben. @ie ftrld^ mit il^rer fiarten

§anb einige Wale über fein ©efid^t unb münfd^te gute 9^uJ),

©leid^ barauf berfd^manb fie burd^ bie 2:;ür mie ein riefen=

f)after ©djatten. 2Öer i^ätte 33iII gefagt, baB er fie nid^t tvxe=

berfef)en follte.
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^ind} ]&eut trieb Meife fie mit l)axten Sßorten 33ett,

unb tüte geftern Verriegelte er bte^ür Ijinter il)r. ©ine

^)alb^ ©tunbe berftrid^ barauf, tDä!)renb et in bem 2Sor=

gimmer Ieb^)aft ab unb guging, and) mit ber Öam:pe bei

^iü eintrat unb einzelne feiner Meibung§ftü(fe !)ert)orfu(f)te.

„^^iE," rebete er i^n ^lö^Iicf) an, ,,fteö auf unb fleibe

bicö an. äBir müjfen nod^ einen (Sang mad^en/'

2luf 93ir[§ 2i:p|)en erftarb jebe grage, al§ er bie funfeln=

ben (Bd^meinSaugen mit einem eigentümlicfien %n^bxnd tie=

rifdjer nnbarmlicrgigfeit auf fid^ gcrid^tet fal^. '£)t)ne einen

ßaut ber Silage erftob er ficf) unb fteibete fid& an. Sm ^or=

gimmer fiel fein erfter 33Iiff auf ein 33ünbel, in bem feine

^abfeligfeiten sufammengefc^nürt maren. Söie im Traume

brüdte er bie il^m gereid^te M^e auf ben .^o:pf. SOieife er=

griff ba§ 35itnbel unb trat mit 33ill auf ben ^lur IfiinauS.

ber @traf]e fdjiugen beibe bie nädjfte 9lidf)tung

nac^ bem §afen ein. 3So]&in ber S5]eg füt)rte, toar 33iE gleid&=

gültig. .§tn unb tnieber begegneten it)nen gmfegänger, bie

er t)ätte um ^ilfe anrufen fönnen, allein n)er l)'dtte feinen

Si>orten ben 2fu§fagen 9[)?eife§ gegenüber ©tauben beige=

meffen? SSelcfie furd^tbare ^üc^tigung aber fiatte er gu ge-

n:)ärtigen, fobalb fie fic^ mieber aGein befanben?

fie enblid) ben ^"lai erreichten, too im 33ergleidh mit

ber gegenüberliegenben ©eite be§ $afen§ nur menige (^d^iffe

anferten, ftiefe 9J^eife einen fd^riEen ^^fiff au§. @ine S(nt=

tuort erfolgte nid^t; aber nad^ Stblauf einer SO^inute taiid^te

bor il^nen in ber ©unfell^eit ein Wann auf. @o biet äu

unterfd[)eiben mar, tiatte er einen langen 9J^anteI um fid^ ge=

fdfilagen, unb gmar nad) Slrt be§ .g)errn, meld^er t)or einigen

tragen fo ge^eimniSooII mit ^JO^eife l:)erfef)rte. 33iG moEte

fid^ t)on ber 2trt feiner ^^emegung beim ©efien übergeugen,

allein bie ©unfelbeit berfdileierte alle§, tva§> bielleid^t ein

Tlevlmal für i!)n ßötte fein fönnen.

er ^lerantrat, rid^tete er eine im glüfterton geB)aI=

tene S^^age an ä)?eife.

„All right," antwortete biefer äuberfid^tlid^.
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„S)ann bortpärtg," e§ etU)a§ lauter gurüd, „ba§

33oot iDartet bereits, binnen einer ©tunbe tüerben bie

5[nfer gef)oben/'

„All right/' berfe^te ^O^^eife toieberum trofeig, unb 33iG§

$anb ^acfenb, legten fie bie legten Sd^ritte bt§ gum SSaffer

fd^neHer äurütf, @r \vav offenbar bor]f)er genau unterrid^tet

tDorben, benn auf feinen SInruf antwortete öon einem ber

bort liegenben ^oote au§ eine tiefe (Stimme:

„©nblidö in ber §öEe 5camen! '^^)v benft, e§ ift 'ne

ßufr, !)ier auf bem SSaffer gu liegen, loie ein erfäufter gunb,

ber äum gtüeitenmal fdjtüimmen gelernt F)at."

„Scf) Sielt micö an meine geit, ba§ Söeitere fümmert

micö iDentg/' ertoiberte DJceife pJ)nif(f) ladjenb. „®a —
net)mt mir ben ^urfi^en ab, unb iDenn er in ber erften

^)cad)t nirfjt brauf ge^en foH, toicfelt i{)n in ^aummoHe unb

trichtert il^m 'ne ^inte Kamillentee ein."

„Söir öcrfteJ)en e§, i^n aufäumuntern/' berfe^te bie

tiefe (Stimme gleichmütig, al§> tvdxe über ein <BtM (s(J)Iadöt=

btel;) öerbanbelt trorben; „in jebem 9j2enfc^en ftecft 'ne ge=

funbe 91atur, bie braucht nur getoerft gu tperben."

©0 t)iel ^iß unterfd^ieb, befanben fidf) gmei SO^ann in

bem 33oot, unb bebor er red^t tuufete, mie ii^m gcfd^a^, l^atte

einer babon il)n an ber @cf)ulter ge|)arft unb gu fid^ !)erein=

gel^oben, ba§> ^^wgbünbel folgte nacf).

„©lüdlidfie ^eife," rief m^eife f^öttifc^ nac^, „menn'S bir

gut ge!)t, benf an beine Sreunbe ]f)ier l^erum!"

33iE fcf)mieg; tva§> i^m aucö beftimmt fein mochte, er be=

fanb fidf) aufeerfjalb ber ©emalt feinet graufamen Reinigers,

unb ba§ allein War \d)on ein (SelDinn für if)n.

„gallo, äl^aat," fragte ber ^^ootfü^rer, ber ^iE nid^t

fanfter al§ fein geugbünbel auf eine 3^uberbanf geftofeen

^»atte, „ba§ mu% l)ier l^erum eine .^öUe t)on @egenb fein.

®a rebeten bie Seute babon, e§> tü'dve in ber Dcad^barfd^aft

ein großer ©inbrudö berübt Horben, gn boriger 9tac^t

foHen fie 'nen reichen Wann in feiner SSo^nung überfallen,

if)m bie Kel)le abgefc^nitten unb fein gan§e§ ©elb, on bie



§e!)ntaufenb ®oIIar§ mitgenommen ]f)aben. (£§ l)ei6t ^te

^|>oItäei fei bereite auf ben Spuren ber Schürfen."

„®ü arg tüirb'S nij^t getoefen fein/' berfe^te 9Ö^eife mit

gängüc^ öeränberter ©timme, „audö id) prte baöon; bon

9}corb unb Si^otfdjlag tvav inbeffen nic^t bie Ü^ebe. @ie foHen

feen)ärt§ geflüdjtet fein, unb ba mögen fte lange nacf) iE)nen

fudöen/'

Sl^eife für(f)tete toal^rfd^einlid^, ha% im ©ef-präc^ au(^ ber

9^ame be§

^rofefforg

genannt

tperben fi3n=

ne; benn er

^atte faum

ha§> Te^te

SSort ge=

f:prod)en,

er fict) !)aftig

entfernte,

gaft gleirf)=

geitig taucf]=

ten bie 9^ie=

men in bie

gluten ]^)in=

ab, 'unb gemäd)üd) glitt ba§ ^oot ben bunflen 2ßaffer=

flieget entlang.

(^tiH \a% S3iII auf ber ^anf. 2)a er nicf)t angerebet

tDurbe, bermieb er aud) einen ^aut bon fid} gu geben, bagu

fd]n)irrte e§ unter ben iüngft empfangenen graufigen (Sin-

brürfen in feinem ^op\, bafe er feinen einzigen ©ebanfen

länger feftguljalten imftanbe Toav, 3:roftIo§ ]al) er um fid).

Überall lagerte fc^toarge ginfterniS, gef)eimni§boII bur(^=

n^oben mit fernen, fterndlinlic^en Sid^tern, in ber nä^ieren

Umgebung unterbrad^en nur bie Saternen meJirerer auf ber

9^eebe anfernber ©d^iffe bie büftere ©införmigfeit. ®org=

loö fprad^en ber 35oot5mann unb ber bie ^JHemen füf)renbe

a)Mtrofe gueinanbcr, bafe bei fortgefe^.t günftigem Söinbe fie
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bei XaQeMnhxixfi) ben §afen t)on 9?eto Dorf treit I)tnter fic&

gelegt i)aben tvüxbm.

„33oot Qi^oi!" fcfjaEte ba plöl^iid) eine ©timme bon oben

Ijerab.

„All riglit/' antwortete ber 93oot§mann, unb ba§> 33oot

glitt neben einen fd^iDaraen SBall l)in, ber erft nod^ fcfiarfem

^tnfeben aB ein getoaltiger (^(f)iff§rnm|)f gn erfennen toar,

bi§ e§ ^lö^ltdö anbielt. gaft gleidfigeitig ^adte ber ^oot§=

mann ^ill§ Dberarnt mit feftem @riff, unb ibn über ^orb

bebenb, tnies er if)n an, fid^ gu galten, tvo er etma§ gum
galten finbe, menn er nid^t in bretfetg gaben Söaffer

terfinfen tooHe. ©in berglofer 9iat, er frud^tete inbeffen

mel)r, al§ bie freunblidöften @rmal)nungen getan fiätten;

benn blinblingS gugretfenb, erfannte ^ill eine bewegliche

3:re^pe, an bie er ftd^ mit ijänben unb güfeen feft anflam=

merte, um bann' (Stufe für ©tufe oben angugelangen, tvo

aud^ al§>balb fein geugbünbcl nieberfiel.

^.^oEftänbig bermirrt ftanb 33ill ba, bei jeber Bewegung

fürdf)tete er, in bie ^iefe be§ ©d^iffeS ober be§ 2öaffer§

^linabguftürgen, unb fo Inartete er, gitternb bor ^älte unb

51ngft, ber fommenben SDinge. ®odf) nicmanb fümmerte fid^

um il}n, obtnol)! eine 91ngaf)I 9Jcänner inie ©d^atten, jebod^

mit brögnenbem ©diritt l)ierf}in unb bortl^in eilten. ^om=
manbo§ Würben erteilt, e§ folgte ber (5;efang gu bem feften

S:^aftfdörttt, mit bem eine Slngal^I Wdnmv um bie 2Infer=

Winbe freifte, unb nod) immer ftanb 33iII gang berlaffen ba,

Wol)tn man ifm geWiffermafeen geworfen E)atte. 2)ie £)unfel=

Jieit berfieimlid^te bie tränen, Weld^e unaufbaltfam feinen

^ilugen entquollen, bie unfaglid^e ^troftlofigfeit, mit ber er

um ficö f^äJ)te. Surd^ bie @cf)angöerfleibung Würbe jebe

51u^fid)t berbinbert, unb fo blieb ibm nur nod^ ber Gimmel,

boch aud^ ber Wölbte fid^ nur fd^Warg über ibm, fein ©lern-

lein Winfte tri3ftenb bernieber.

„SSo ift ber gunge?" War enblidf) eine raube 'i)ei\eve

©timme gu bernebmen.

„®er Wartet ba, Wo er an ^'orb gefommen ift," f)ie% e§

gle'.d^mütig gurücf.
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„@d)afft il)n an§> bem 3Sege, ober er totrb nod& tot ge=

treten," befaif)! bte erfte ©timme; „bringt xt}n xn§ 3SoIf§=

Iogt§, ba iDtrb fic^ WoU ^^la^ für t]f)n finben."

©in iWann, ber in ber S^unfellieit ioie ein Diiefe erfcftien,

trat anf ^iE nnb \ü^)xte if}n nad) einem niebrigen 3Ser=

]d)Iage, ber auf ber ^J^tte be§ 3Serbecf§ erl^ob. ©ine

Hängelampe brannte trübe barin. dlm übereinanber be=

feftigte fdjmale S^ettfteHen maren gu feigen unb gleid^mcifeig

gebaute Giften, bie mittelft ©triefen unb ^^Hingen an ben

^ufeboben befeftigt maren. @d)iicötern gu feinem güJ)rer

aufblidenb, fal^ ^iH in ein bermitterteS bärtige^ Slntli^, ba§

il^m inbcffen ntd^t§ mentger, alg (Sd)eu einflöBte. @e=

genteil, mie ber mi^t)anbelte 5)crrenIofe ^unb, burd^ ben

gnftinft belel^rt, fid^ autraulidf) einem Si^ierfreunbe nähert,

fo I}atte aud) ä3il[ bie ©mpfinbung, aB ob I)inter ben raußen

3ügen ©utmütigfeit mobne; ebenfo betrachtete ber "^ann

aud& xf)n mit unt)er!ennbarer Xeilnai)xm.

„Sunge," rebete er i^)n bermunbert über feine fd^mäd^^

lic^e ©rfdjeinung an, „ma§ in be§ §enfer§ Ütamen, millft

bu I}ier an ^^orb?"

„^d) meife e^ nic^t," antwortete 93iII tief aufatmenb,

„idi U)urbe f)ierl)er gefd}idt/'

„Su foUft ©eemann merben?"

Jlud) ha§> mei§ iä) nid)t, glaube e§ aber."

„3Serbammt, ^üngeldien, ba bitten fie bid) lieber nod)

einige '^{dt)v<i}en bei 9Jtuttern laffen foKen, bie bätte bir äu=

Oor baltbarere ^Inod^en angefüttert."

„Sd) babe meber 3]ater nod) 9J?utter," ftiefe fd)au=

bernb bet'öor, benn bor feinem @eifte mar TleiU aufgetaudit.

„S)ie alte ©efd^idlte," meinte ber 9JZatrofe groHenb,

„ma§ feinen orbentlic^en Sfnbang mebr bat, fc^idt man auf§

Söaffer, um'§ au§ bem SSege gu fcbaffen. ?Sa§ ba brau§

mirb, barunf fümmert fid) fein DJcenfc^."

3:ränen maren ^iH mieber in bie Singen gebrungen.

Xqv 9Jtatrofe gemabrte e§, unb feine flobige ^anb auf ^ill§

©dbulter legenb, ]pvaiS} er befd^mic^tigenb:
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„3Seine ntc^t, Süngeld^en. §ier tm öogt§ bift bu unter

guten Seuten. Slomm, ha f)inten ift nocf) 'ne freie ^oje mit

'ner SD^atra^e unb ©ecfen brinnen; bie ift für bic^ beftimmt.

(Bd)'äh nur bie naffen öoben bon beinern ^'ör^erd^en f)er=

unter unb friec^e ^linein, bamit bu bid^ ertüärmft. ^ernac^

ift bir Biergl^after gumute/'

Wdl)xenb )QiU bem 9^at folgte, f^rad^ ber alte ©eemann
tDeiter:

„§aft bu nid)t Sater nod& 9^lutter, ift'§ auf ©ee immer

nodf) nidjt am fdfiled^teften. ©a trirft bu fd^neEer ein Wann,
alö auf bem 2anbe, benn bie ©eeluft t)at'§ in fid)."

9Zad&bem ber alte 33urfd)e ^iE nod^ angetoiefen t)atte,

mie er bor bem ©djlafengel^en feine ^^leiber 5U berftauen

B)abe, frod^ biefer unter bie ®edfen, unb gleid^ barauf toar er

allein.

©ine SSeile lag er toie betäubt, bod^ fd)IecE}ter, al§ unter

bem 2)adö be§ tf)m je^t boppelt öerabfc^euungStDÜrbig er=

fd^einenben S^Iänber§, tonnte e§ tl^m ja nid^t erget)en, ein

:'^roft iDar iF)m fogar, bafe er fort mar au§ ber glitte, mo,

mie er feft glaubte, bie Öeute auf if)n, al§ auf einen @enoffen

berlüegener (ftnbrecf)er mit ben gingern meifen mürben, unb

baB er nid^t nötig l^atte, bem ^rofeffor, grau ^ainelom

unb befonber§ Srgatf)e unter bie klugen gu treten, benen e§

fidier nid)t Verborgen bleiben fonnte, ha% er in einem Ser=

brec^erl&aufe aufgemadifen mar. SSie mürben fie fid^ fein

gei)eimni§t)oEe§ 35erfd}minben erflären? SDZeife mürbe fidler,

um ben 2Serbad)t t)on fid^i felbft abäulenfen, feinen ^ugenblid

fd^manfen, iJ)n al§ einen SDHffetäter l^iuäufteEen, ber, mie einft

^en @roat§, ba§ 35ertrauen be§ ^srofefforS mit fc^nöbem Un=

banf gcIot)nt unb feine d^ancen maf)rgenommen lf)abe. 3:^räne

auf S::räne entmanb fidf) feinen 5fugen bei biefen ©ebanfen,

mät)renbbem ba§ ©d^iff ficf) langfam in S^emegung fe^te.

35iir meinte, bi§ öoUftänbige ©rfdjiipfung i^n übermannte

unb feine ©ebanfen fid^ gu einem (J!)ao§ ber unfinnigften

®inge bermirrten. dlnv einmal nod^ febrte feine ^efinnung

gurüd; e§ gefd^ai^, al§ bie ^älfte ber Bemannung, nadf)bem
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ba§ (S(f)tff freie 3aF)rt getüonnen I)atte, gur 9^u!)e begab

imh ha§> 3]oIf§Iogig eine äBetle geräufc^öoH belebte. 2öte

burd^ einen ©d^Ieier fat) er biefe unb jene ©eftalt ficf)

über il^n Ifiinneigen nnb öernabm nod) bie ^emerfung,

bafe man @e)c[)eitere§ l^ätte tun fönnen, aB foId}e !ßudev-

:\)uppe gur @ee fd^icfen; bann fanb er grieben im feften

©d&Iaf, —
Sflö er mieber ermac^te, tnar e§ geller ^ag. ^ranf füllte

er fi(f) 5um fterbcn, er meinte gu fi^toeben unb gu fliegen,

bon einer fd^manfenben Söiege burtf) bie Süfte getragen gu

Ujerben. ©rft baö ^^laufd^en ber ^)?eere§n)ogen, ba§ Matfc^en

unb bum|3fe ^^soltern ber fc^toeren ©turgfeen, bie ba§> 3Ser=

becf l^in unb mieber braufenb überftrömten, hva<i)te i!)n

boUftanbig gur 2}efinnung. dJlit unftc^eren 33emegungen

er£)ob er fid) unb getoaijrte, bafe bie §älfte ber ^ojen bon

fc^nard^enben 9J?ännern eingenommen trurbe. Seife, um fie

nid^t gu ftören, fleibete er fid) an unb taumelnb trat er au§

ber ^ür. S^i^tim ba§ ©d^iff bor bem fd^arfen 2Sinbe ficf) auf

bie ©eite neigte, gen)ann er freie SluSfid^t auf eine enblofe

graublaue äöajferlnüfte, beren SSogen mit blenbenb Ineifeen

©tfjaumfämmen gefc^müdt maren. 3[n eine SSaffertonne

ftd[) anflammernb, be]f)au|)tete er mütifam feine ©teile. S)a

trat ein fleiner breitfd^ulteriger Tlann mit rotbraunem @e=

fitfjt unb rotem gottigen ^adenbart bor il^n ]f)in. Tlit bem
fnitternben gelben D^egenrod unb bem feltfam fd^Ia:p|)en

§ut bon bemfelbcn ©toff übte er ben ©inbrud eine§ böfen

D^teergeifte» auf ^BiU au§, fo bafe er bor il^m gitterte.

,„®u bift fecfranf, ^mtge/' rebete er 33iII fo falt, fo

F)ergIo§ an, luie ba§ 33raufen be§ auf ®ed gefc^Ieuberten

©prüfimafferS, „ic^ fel^ bir'§ an; aber ba§ gibt fid^ in gtoei

^agen; ha tviU xd} bir fo lange Qeit geben, ha% bu an ba§

Seben f)ier bicft gemöl^nft. SDtagft btc^ f)ier brausen auf=

Ifialten ober im 33oIf§Iogi§, mie e§> bir gefällt. dlaä)l)ex gibt'§

l'Irbeit genug für bic^. ?ludö ©eefleiber finb für bid) abge=

geben irorben, ober bu möc^teft in beiner ^orgeHanenen 5Xu§=

ftaffierung erfrieren, bebor bu ein ^ramfegel bon 'ner ^üd^en=

fdiürge unterfd^eiben lernteft. ge^t fd^er bid^ gur ^oje; toenn
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hxä) J^ungert, melbe bid^ beim ^oä^/' unb gletdömütig fc^ritt

er baöon.

Tili einer Dtegung ber Sanfbarfeit fd^Iic^ ^iH in feine

i^ofe gurüc!, banfbar für bie gel^ä^rte furge Srift ber 9ftu:^e,

nnb bod) i^atte bie ^Tnrebe be§ ^Q|)itän§ — unb e§ tvav ja

ber ^i^apitän felbft — ilfjn nnf)eimli(f) berüljri 5lu§ jebem

anberen SQ^unbe, namentlich au§ bem be^ alten 9D^atrofen,

ber fid^ feiner guerft anna£)m, !)ätten fie getoife tri3ftlid& ge=

flungen. ®em Sl^apitän gegenüber l^atte er bagegen bie

bumpfc ^tftnung, ba§ biefer il)m feinblid^ gefinnt fei unb er

ficö nicöt einmal bie Mü't)e geben mürbe, nadö if)m au§gu=

fd^auen, menn ein unglücklicher Qn^aU ifin über ^orb fem

ben follte.

Mit ben Brünen, meldte ^iE in ber erften dlad}t an

33orb ber ^rigg SömeStotDU meinte, !)atte er gelüiffermafeen

bie ^Hnblieit Don fid} abgeftreift, ©in jätier ©prung tnar e§>,

au§ ben ^Inabenial^ren in ba§ reifere Sllter I)inein, nur er=

flärlich burdh bie ginter i^m liegenben Erfahrungen. Slufeer^

bem !)atte er ben SSunfdh, bor ben rauhen S^Hnnern, meldhe

gu bebienen i^m aB nächfte Slufgabe gugefaHen mar, nidht

tiermeichlidht gu fdheinen. DJZochte immerl)in gutoeilen 2öelh=

mut fidh feiner bemächtigen, ba§ mirflid}e Sagen I)atte er

Verlernt. ^Jtit ber SSergangenl^eit Ihatte er boEftönbig ge=

brodhen; in ben neuen ^erlhältniffen fühlte er fidh fogar gm

frieben, gumal bei bem fortgefe^ten 5[ufenthalt auf ber ©ee

feine ^Iräftigung, 5lbbärtung unb gunelhmenbe @efunb!)eit

§anb in ,§anb gingen.

Über feine frür)eren ©riebniffe liefe er nie eine (^ilbe

Oerlauten, in ber 33eforgni§, al§ ber 'jpflegefolhn eine§ 3Ser=

bre^erS gu gelten, tifdhte er ben Seuten ein Wdxdjen auf,

ba§ fie gern glaubten. D^egneten audh oft genug glüdhe unb
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©d)mä^)ungen ber

rauf)en ©efellen

auf t!)rt ein, jo

erfu!)r er bod) nie

bie fonft übltcfien

SP^ifeftcinblungen.

9^ur ben ^a=

pitän unb feinen

erflen @teuer=

mann, benfelben,

ber if)n einft an

33orbl(^affte,fürdö=

tete er. @o fel)r

er fic^ aud^ an=

ftrengte: nie gelang e§ il)m, and)

nur einen ^üd ber STnerfennung

t)on il)nen äu ertrerben. ©rft in

f:päteren Scil&ren reimte fic^ ^ill

gufammen, bafe fie in ber Zat e§

böfe mit il)m im ©inne l)atten,

benn tro^ be§ ä^urren^ ber ßeute

fd^icften fie ihn fogar gur Seit be§

böfen SSetterg in bie ^afelage

f)inauf. ©ine @tf)anbe fei e§,

meinten bie 3)^atrofen, ba§ Seben

einer folc^en ^uppe um nid)t^ auf§ ©^iel äu fe^en; 33iC[

aber legten fie jebeSmal bringenb an^^ -Serg, toaS er aud)

^ade, orbentli(f) feftgulialten, bamit, menn bie güfee

fc^li:p:pten, ber gange Wann nid)t nad^folge. —
©eit ad)t SO^onaten befanb ftc^ bie ^^rigg untermeg§.

D^tad^bem ©übamerifa unb melf)rere euro^äifdje §äfen an=

gelaufen maren, l)ielten fie auf bem 3Sege um ©d^ottlanb

l}erum il^ren ^m§> füblid) nacö ber norlDegifc^en ^üfte l)in.

®ie Sabung beftanb au§ ©Ifen, töofür in bergen ^ran unb

gebbrrte unb gefallene gifdie eingenommen merben foEten.

mar in ben 9tad)mittag§ftunben. Der SSinb fam

au§ ©übtreften unb preßte ba§ ©4iff ftarf IcemärtS über.
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^Biü \tanb auf einem feftgeäurrtcn 91e1eri)e=9htnb^)oIä, SIrme

unb ^^o^f auf ber Üiegeltng raftenb. 3:^räuiuertf(f) rtd^tete

er feine ^licfe bal^in, tvo bie tüunberbar gerflüftete gelfen=

füfle al§> ein enblofeS ^^anorama fd)einbar borüberglitt;

er gebadete ber norbififien (sagen unb ©d^ilberungen, tüie er

fold^e öielfacf] bem ^^U'ofeffor öorgelefen l)atte. , @§ gog il)n

förmlid^ hinüber; unb hoä) geigte fic^ bort, fo tüett ba§ 5tuge

reidjte, nichts;, \va§> einlabenb t)ätte ipirfen fönnen. ©c^roff

unb ftarr hauten bie gewaltigen (S^ranittoänbe fic^ au§ ben

fie umbranbenben Sluten auf. ^lirgenb^ tvav eine ^robe

bon Vegetation äu feljen; man lf)ätte benn f)ier unb ba bie

Iid)tgrün unb bläulich filbergrau l^erüberfd^immcrnben 5Iä=

c^en, auf benen ba§> befd)eibene D^enntiermoog toudfierte, al§

fold^e begeid&net. ©eltfame Stauungen burd^gitterten VtG§

^^luft. S^m erftenmal em:pfanb er 93efriebigung in bem

33eruf, in ben er fetnbfelig l^ineingeftofeen tüorben mar.

ScetDärt§ entftieg bem Meexe eine getoaltige piahau-

artige gelfeninfel mit fd)roff abfaHenben SSänben, bie §or=

nelen, toie 33iII f|)äter erfuljr, bie bor bem ^corbfjorb ge=

iDiffermafsen ein fd)üljenbc§ 2^elta bilbeten. 2)er Kapitän,

bollfommen Vertraut mit bem bortigen gaf)rmaffer, hetiafi)''

tete fie eine 3öeile aufmerffam burd^ ba§ Sernrol^r, bann

I)örte 33itt xljn gu bem ©teuermann fagen: „^^d) traue bem

SBetter nidjt, SSir möd^tcn für bie 9tad)t ©d^u^ fu(^en unb

bie ©elegen]f)cit benuiscn, nad) einem Öotfen auSguIugen/'

SDer (Steuermann |iflic(}tcte bei, bie (segel trurben ge=

brafet, unb in faft bftlid)er 9iid)tung l^ielt bie 33rigg in

frifc^er i^^af)xt il^ren ^ur§ in ben Dlorbfjorb lf)inein. (so

biel 35ill berftanb, beabfiditigte ber ^a:pitän bie ^Jornelen

3U umfdöiffen, unter bereu (sdfm^ bie ^cad^t gu Verbringen

unb bei Slnbrud) be§ :^age§ auf bereu (sübfeite bie f)of)e (see

mieber gu gcminnen.

(5§ bunfelte, o.B bie 33rigg bie Oflfeite ber ^nfel er-

reid)te unb glDifdjen biefer unb bem geftlanbe il^ren SBeg

füblich fortfe^te. ^^er Söinb blie§ bort in Raufen unb

matt, fo baB nur gang geringe B^aßrt gemadjt mürbe unb

ba§ 5fnfermerfcn überfliiffig War.
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^ieberum fpä^)te ber ^a^ntäu buvä) ha§> gernrof)r nad)

ber in ber S)unfell)ett fid^ ftfjmarg au§äetc^nenben geifern

füfte !)müf)er. Wo ein einfameS Sic^t feine ^Infmerffamfeit

feffelte.

„£)a§ ift bie Sotfenftation/' tcenbete er fid) an ben (Stener=

mann, „ein äönnber, bafe fid^ nod) feiner l^at blicfen laffen.

®a^ ifl fonft nid)t i^re Slrt. 2)a tnerbe id) n)t)!)I felber t)in=

über müffen unb einen an ^orb f)oIen. 5X(^ten ©ie unter=

beffen auf ba§ ©d^iff. (Rollte ber 3Binb gunefimcn, fo äie!)en

e^ie aEe ©egel ein, reidfit ba§ nid^t an§, mufe ber 5[nfer

faHen."

(55Ieid) barauf tüurbe bie ^edjotte in§ SSaffer f)inab=

gelaffen, bie treppe fiel f)erunter unb ber Kapitän begab

fid) in Begleitung §n)eier 9Jcatrofen in ba§ leidste ga^rgeug

lf)inab. Unten eingetroffen rief er 93iE[ gu:

„!Junge, bu fannft mitfariren. §aft flinfe Beine, ha

fd^affft bu el)er 'neu @ang auf§ ßanb, al§ IInfere:n§!"

B:fi beeilte fidft, bem Befef)! nad)äufommen, unb binnen

einer 9JHnute fd^of] bie ^oUe unter ben bereinten 9tuber=

fdjiägen ber beiben SD^atrofen auf bie nid^t aUguferne Grifte

5U. (Sd&iDeigenb fafe BiH im BorberteiL be§ Boote§, bie

Blide bal}in gerid^tet, mo fie nad^ bem ^uv§> gu fdjiiefeen,

ba^ frembe ßanb erreid^en foHten. ®a§ 3Saffer ringsum

mar glatt, mie ein Binnenfee, mit öeimlid)er ®d]eu betradö=

tete er bie baraug emporfteigenben geBmaffen.

BerftoJ)Icn rüdmärt§ fpäfienb, fud)te BiH bie Brigg, ^m
(^d^atten ber ^Jornelen öermod^te er fie faum nod^ gu unter=

fc^eiben; bie oberen 9^änber be§ mäd)tigen ^^^lateau§ fd^mam^

men bagegen in mattem roten ßic^t, unb je^t erft mürbe

er barauf aufmerffam, bafe e§ feit einer äliertelftunbe l^eHer

gemorben. 2)er Gimmel I)atte fid^ aufgeflart. 5^ur ber^

eingelt sogen nod^ Söolfen an il^m l^in; um fo greEer trat

bafür bie glütienbe Beleud^tung l^eröor, bie Oom Söeften nad)

5)2orben unb Often l^erum am ijimmel prangte, garbige

(Btvat)Un unb @arben fd^offen f)ier unb ba bi§ gum Qenit

empor, um eine 3SeiIe ftel^en gu bleiben, gu erblaffen, gu

7*
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erlöfdjen unb burd) anbere erfe^t gu toerben. Mit bangem

(irftaunen ba§ getfter^)afte ^Bpul be§ ^c'orbItd)te§ beac^tenb,

acf)tete ^iU nid^t barauf, tote bte Solle unter ben fräftigen

ü^uberfc^Iägen bte füEen giuten eilfertig burc^fc^nitt, n:d)t

auf ben ^^a^itän, ber ba§ eingehängte ©teuer füt)rte unb,

begünftigt burcö bie nod^ immer toac^feirbe §eEigfeit, ben

^j^urS auf eine gugängltd^e ©teEe be§ llfer§ Ijielt, Hnb fo

erfcöraf er faft, aB ber ^tuberfdilag :plö^licö berftummte,

bie SoHe lf)erumf(^n)ang unb nac^ furgem ©inl^ergleiten neben

einem fanft anfteigenben, maffiben gelfen anlegte. Ser

Kapitän leerliefe ba§ 33oot, fc^ritt eine furge ©trede nad)

bem maHartigen gelfen l^inauf unb rief 33iE gu fic^. S)a§

einfame Öid^t, meld)e§ fd)on an 33orb ber 33rigg feine 3ruf=

merffamfcit feffelte, befanb ficö toicber im ©eftd^tSfreife, e§

fonnte Ijbd}ften§ eine ^iertelftunbe fd^arfen to§fdöreiten§

entfernt fein.

„^iinQe/' fagte ber S^a^itän, barauf F)inU)eifenb, „je^t

geige, ma§ bu fannft. ®a motint nämlid^ ein Sotfe. 3^ bem

foHft bu £)ingef)en unb iljm fagen — er f^ric^t englifd^ —
er mochte fofort ftier!)erfommen unb mit an 93orb gelten,

mtr marteten auf if)n. 3Bir mären moI)I gefunb in§> ftille
'

SSaffer gefommen, um aber ebenfo moJ)IbeöaIten bie f)o!)e

©ee gu erreichen, brandeten tnir jemanb, ber mit ben Un=

tiefen unb S^li^|)en hier t)erum bertraut. 2Sirft bu ba§ au§=

richten?"

33ereitmiIIig erflärte 33in, ben 33efehl ^ünftlid& au§=

gufü]f)ren. (^nne anbere gurd^t, al§ bie öor bem S^a:pitän,

fannte er nid)t, guntal er fein Qiel nid}t t)erfef)Icn fonnte.

„®ann bormärtS, ^unge," na^m ber ^a^itän mieber

baö äi^ort, „gu überlaufen braudift bu bic^ nid^t. 2)auert'§

eine ©tunbe länger, ift'§ fein Itnglüd. ,§oIg liegt im ^oot;

ha günben mir ein Seuer an, ba§ lodt bie gifd^e. 5IngeI=

fd)nüre f)abe id^ ebenfalls mitgenommen."

£)£)ne ©äumen trat 35it[ feine SÖanberung auf bem maf=

fiben glatt gef^ülten [Reifen an. 9cad) .^writdlegung einiger

f)unbert DJZeter erreid^te er bie .s5öt)e ber fid) meitf)in au§=
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bef)nenben feltjameu @eftetn§Iage. ©ort blieb er ftegen, um
bte Ü^id^tung nad) ber ^soUe, ]o gut e§ geßen iDoEte, feinem

@ebäd)tniö eiuäu^rägen. ^eutlid^ unterfc^ieb er bei ber

ri3tli(f)en ^^eleud^tung bie gebrungene ©eftalt be§ ^a:pitän§,

mie er bon feinem er^^öliten ©tanb^unfte au§ gu ben öeuten

in bem ^oot f^rad). 35ergeblidö faf) 93iE bagegen nac^ ber

33rigg au§. ®er öon ben fd^roffen 3lbt)ängen ber Homeien

geworfene (Bdjatten !)atte fie boEftänbig in fidö aufgenom=

men, bod) tröftete er fic^ bamit, ha% bei ber 9iüdfet)r ber

ßot)e iftn begleite, auf aHe gälle ba§ geuer be§ ^1^a^itän§

al§ äöegtpeifer biene, toenn ba§> Dtorblid^t bor ber Q^it er=

löfdien foHte. Söo^Igemut fe^te er barauf feinen 3ßeg fort,

®er ^oben ftieg nod^ immer ein toenig, tvie ein SSalfifc^rüden,

an, bot aber fonft feine ijinberniffe. OTmäl^Iid^ mad)te fic^ in-

beffen ein eigentümlid^eS @efüf)I be§ Unbel^agenS, fogar ber

5urd]t bei ^iE geltenb, Sie tiefe ©tiUe ringsum, nur

unterbrochen burd^ ba§ @eräufd) feiner (&d)ritte, unb bie

feltfame ä?erteilung ber rötlid^en (strat)Ien metiten i^n un=

t)eimlidh an. ®ie§ alle§ trug bagu bei, ha% ^iU feine

(Sdfiritte nad) beften 'i^'räften befd)Ieunigte, um gu SO^enfd^en

gu fommen. Slro^bem fd^ien ba§ ßidf)t nid^t nät)er gu

rüden; im ©egenteil, fid^ immer toeiter gu entfernen.

©nblid^ fenfte ber felftge 33oben unb 33iII entbedte,

baf5 eine ^afferfläd^e bon mäf^iger ^^reite it)n bon bem Öid)t

trennte. äCngftlidö f^äl^te er uml^er, übergeugte fidö aber

balb, ha% bie ©inbud)tung nörblid) in mäf^iger Entfernung

i!)r @nbe erreid^te. ©d^neE entfc^Ioffen änberte er bie 9tid)-

tung, unb fid^ aGmätilidi bem Sßafferranbe nä^ernb unb

baran l)ineilcnb, btente gu feiner 33erulöigung, ha% nidfjt nur

ba§ ßidfit auf ber ftiEen 2SafferfIä(^e fidf) f^iegelte, fonbern

audö bie baSfelbe umringenben fd^toargen (Sä^atten bon bem

S5orf)anbenfein eine§ @e!)öfte§ geugten.

^(nftatt bie ©inbud^tung aber in SÜ^inuten gu umfd&rei-

ten, gebraud)te er beinah ebenfobiel Q^\t, tvie auf bem

2Sege bom ©tranbe bi§ l)ierlt)er. ®odh aiiä) je^t nod^ be--

l)ielt er feinen ^Mnt unb tröftete fid» mit bem Oebanfen,

balb lieber unter DJ'^enfdien gu fein; bann aber hetxad}tete



- 102 —

er al§ felbflberftanbüd), ba% hie 23rtgg ntdjt of)m ben öot=

fen, alfo and) nid)t o^ne i!)n abfegein toürbe.

ßnblid) auf ber Oftfette be§ SSafferS, toar er ntc^t tüeit

getoanbert, aB bte äußeren gormen giDeler 33auU)erfe, etne§

größeren unb etne§ fleineren, bor bem ^)oä) em:porftreben=

bcrt büfteren gtntergrunbe beutltc^er f) eröortraten.

SSie um gu ijtlfe 5u fommen, fanbte ba§ D^orblid^t

nunmefir einige 33ünbel grellerer ^tva^:)Uxx am §immel
em^or, unb bei beren ©c^etn tvav leicht gu erfennen, ba^ bte

^aulic^feiten eine 33Iocff)ütte unb ein ät)nli(f) errichteter

(Stall tüaren, bie n)a^rfd)etnlidh be§ unnachgiebigen ^au=

grunbeg toegen, auf f)ol)en 33alfenfü6en ftanben. ®a§ ßic^t

fiel au§ einem fleinen genfter unb fladferte eigentümlich,

U)ie bon einem reichlich genäl)rten ^aminfeuer au§ftri3menb.

Wdl)ev tretenb fucf)te ^iß nach bem ©ingange, al§> unterlhalb

ber gleichfam auf ©telgen ftelhenben 2So!)nl)ütte l^erbor il)m

^)Iöyich ein bop^elteS graufige§ Renten unb S^udhäen ent=

gegen fchaHte. 33i§ tn§ Wlavf Ihtnein erfchrocfen blieb er

ftelh^n unb glaubte, im nodhften Etugenblirf bon trütenben

.§unben angefallen unb gerrtffen §u merben; er magte nicht,

ftch bon ber ©teEe gu rüt)ren, fonbern ftarrte regung§Io§ in

ben fchtoargen ©dhcitten hinein, au§ bem ber unJ)eimIt(^e

Särm f)erborbrang.

Sm 33egrtff, burdh ©dhreien feine 5lnmefenf)eit gu ber=

raten, getpalh^te ^iH/ bafe bie ^auStür geöffnet tpurbe unb

bie ©eftalt eineS 9Dtanne§ in ^embärmeln bor bem erlheöten

§tntergrunbe erfchten. 5[uf einige Qi^^wfe bon ilhm fdhmieg

baö @e^)eul; bann fdhaEte eine rau^e grage Jierüber.

Itnb abermals erfchraf 33iII; benn bi§I)er Ih^tte er nidht

baran gebadht, bafe er fidh in einem ßanbe befinbe, beffert

©prache ihm fremb iDar; er antwortete baF)er engltfdh/ bafe

er gefommen fei, um einen ßotfen gu J)oIen. ®odh ebenfo-

menig, tvk er bie grage berftanb, erriet ber ^Ulann fein

^2lnliegen. dagegen f)atte leim (Stimme ihn mohl barüber

belehrt, baB bie f-päte Störung bon einem Knaben ausge-

gangen fei, benn e§ folgten nunmelh^^ einige äöorte in un=

berfennbar berulhigenbem 2:'one.
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^ov ben nad) ber §au§tür ^)inauffü!)reuben fec^g ober

rieben ©tufen ^raKte )QiU abermaB beftürgt ^müd, al§> e§

au§ bem ^unfel ti)n ^efttg aufd^naubte. ©letc^ barauf fro=

d^en mit iDunberlid) ]f)ü^ifenbcn ^elDcgungen ätüet unförm=

lidje fdjtDarge Siäefen unter ber ^Jütte l^erüor, mit iniebcr^

l^oltem gaucfien \l)n umfretfenb.

Ser Tlann modjte feine 5(ngft erraten, benn notf) freunb=

liifier flang feine tiefe ©timme, inbem er, tüie 33iII t)orau§=

fe^te, iE)n einlub, gu ii)m I^erauf gu fommen. ©elbft al§

^iU auf ber oberften ©tufe i()m bie §anb reichte, \pxa<i) er

noä} immer berul}igenb. SBal^rfdieinlid^ erflärte er, bafe bie

be'iben gegätimten D^obben boEfttinbig ^)arm^ü§ feien unb

il^r grimmige^ beulen nur ein 2lu§brucf ber eigenen

^ur(5t fei.

^n ba§> ©emadö eintretenb, ba§ ben gangen gläd^en^

räum ber ijütte umfaßte, marf ^iH einen ängftlic^ forfcf)en=

ben 23Iid um firf), unb \va§> er ba fal^, mar menig geeignet,

feine ©d)üd)ternF)eit gu mäßigen. Sei ber öon einem an

ber 3Banb befeftigten fladfernben ^t1enf:pan au§ftrbmenben

qualmigen 33eleucötung erfannte er guniid^ft bier Salfen=

mänbe, auf benen an eingeboljrten laugen ^flöcfen ^Iei=

bunggftücfe, 93ärenbeden, Seinen, 9Ze^e, gmei Siid^fen unb

fonfiige Geräte Idingen, meldte auf bag ©emerbe eine§

gifd^erS I)inbeuteten.

gn bem ^erbartig erbauten ^amin brannte ein ber=

!)äItni§mäBtg fleineS geuer; barüber Fiing an roftiger ^ette

ein ^effel mit brobelnbem ^nl^alt. ©d^toer gezimmerte

33änfe unb ©d^emel ftanben um einen großen J^ifd) mit felt=

fam gefc^ni^ten Kreuzbeinen, abfeitS an ber einen 3Sanb

§mei 3:^rui5en, reid) bemalt mit bunten ®d)nörfeln, 33(umen

unb SDradien. Sreunblidö fontrafticrten gu ber biifteren

Umgebung gmei auf bie ©migfeit bered}nete 33ettfteIIen, über

meld}e grellfarbig unb ^t)antaftifcö gemufterte ®eden lf)inge=

breitet maren.

3mei ^4^erjonen fafeen neben bem S^ifd^. in rau{)e

e^toffe gefleibete ernfte fladjSblonbe grau bon etma fünf=

unböiergig ^a^ren, bie eifrig f^ann, unb ein anget)enber
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©c(f)ätöer mit if)ageren, tief gerungelten Sügen, auf betten

ttur f|)ärli(^e ^^^robett citteg ergrautett ^acfenbarte§ fidf)tbar

tDaren. ^fnfattg§ erid[)ien er \e^v, feftr alt, uttb boä) tttad&te

er beir (^inbxud, ttarneittlid) iDentt er fettte bon ftru^|)igen,

gelbett ^'rauen überbad^ten I)eEbIauett ftugen ^(ugett auf

jetnanb rtd)tete, ha% nod) immer bie 33etDegUc^feit eineg

jungen 33urfd)en in betn mittelgroßen, fel^r l^ageren, jebodf)

fräftigen ^örj^er tDol^nte. ©in lDunberIi(f)e§ ^epväQe er=

]£)ielt ba» auffällig i:)ern)itterte 51utli^ mit ber fd^arfen gro=

f^en ^Dtafe burd^ ba§ bünne fcfilic^te, teiltoeife ergraute ®aar,

n)eld)e§ in ber 9Jhtte gefc^eitelt unb tiinter bie £)t)ren ge=

ftrid^eit, bi§ auf bie ©d^ultern nieberfieL

3}or if)m auf beut 2:ifd) ftanb ein mit S)ra£)tfaiten be=

äogener länglid^er ^^aften, bie nationale Öangeleife, ein

gitterartige^ Si^ft^^i^nient, auf bem er bei ^ill§ Eintritt nac^=

läffig fliin-perte»

5(uf bie SO^itteilung be§ Tlanm§>, ber nod^ immer 33iII§

$anb Fiielt, betrad[)teten er unb bie fpinnenbe ?^rau if)n auf=

merffamer; biefe fa^ fogar tnit einem ^[ugbrudf SSertrauen

ertoedfenber Xeilnaljme auf ^Bxä l^in, mogegen e§ in ben

3ügen be§ ^^llten ttiie ^O^ifemut über bie baburd^ lf)ert)or=

gerufene ©törung feinet @:piel§ f)erOorfatu.

@§ folgte ein furgeS @efprä(^ gmifd^ien beiben; bann

blitfte ber Wann %n 33iII nieber, unb ben Zeigefinger auf

feine ^ruft jteEenb, fragte er:

^ill bejal^te, erbob bie §anb in ber 9Hdf)tung nad^ ber

^ornelen-Snfel hinüber, unb fügte, bie SSorte fcf)arf beto=

nenb, fiingu: „©d^iff — ßotfe/'

S)er Wann runaelte bie 33rauen nacf)benflid&. %n\ fei=

neu !)arten bartlofen 3ügen toar gu erfennen, bafe er bie

beiben ^egeic^nungen too!)! berftanben l^atte, fie jebodö nic^t

in gufammenl^ang mit bem f:päten 33efudf) gu bringen ber-

mod^te. 3BaI)rfdf)einIidf) neigte er gu bem ©tauben bin, ha%

in ber ^Jtäbe ber Mfte ein ©df)iff in ^öten fei, benn nad^-

bem er abermaB ein furgeS Oef^räd^ mit ber grau geführt

batte, febrte er fid& ^iU gu, unb lanbeintüärtg toeifenb.



SiU geiüaljvte, bafe bie §au§rtir geöffnet trurbe unb bte ©eflaU eine§ 9JJanne§ in Qem'o^
ärmeln cor bcnt errjeHten ^intetcjrmibe erfct)ten. (8, 102.)
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tvub^x^)olte er mc!)rfac^: „©ngltftfi — f:pre(f)en — Wann/'
^SiU erriet, baB er jemanb rufen iDoIIe, ber mit ber englifc^en

©prac^e bertraut, lüofil gor ben ^otfen felber, unb befiegte

bal)ex halb bie 35erlegenl&eit, toelc^e in ber peinli(f)en Sage

ftcf) feiner bemächtigt öcitte. —

I tU ^irtrir tili B0r0i\

£)ie (schritte be§ SDaboneilenben maren faum berljallt,

al§ bie grau bQ§ @|)innrab gur (Seite fd^ob unb ft(^ erfiob.

(^leid) barauf ftanben ein ^eEer mit gleifdö unb ^aferbrot

unb ein @Ia§ ^ier bor ^iU. SO^it freunblid^en ^liefen unb

berftänblic^en Setzen lub fie il}n ein, äu effen unb gu trin=

fen unb beobad)Me mit fic^tbarer 33efriebigung, mie if)vex

5tufforberung golge geleiftet tourbe. öf)re Si^eilnal^me fonnte

^iG nic^t entgel)en unb gubcrftchtlic^er mürbe er baburc^ in

feinen anfänglich fd^üd^ternen ^emegungen. Sfn ©teile ber

fieimlichen 33eforgni§ trat aIImälhIt<S ein eigentümlidhe§ @e=

fühl be§ $öe!)agen§, mie er e§ feit jenen ^agen nicht melhr

fennen gelernt hatte, al§ er ben ^rofeffor mä'hrenb feiner

Slrbeit burch i^orlefen unterhielt.

33iG hötte ingmifchen feinen §wnger geftiGt unb al§=

bann ber grau beim fpinnen äugefe!)en, aB er enblich ©tim=

men unb ©chritte unterfchieb, bie fidh ber gütte näherten.

5.fu§ feinen 2:;räumercien aufgemecft, fah er nai^ ber ge-

fchrt)äräten äi^anbuihr. SO^itternadht trar borüber. 33einah

eine ©tunbe mar berftrichen, feitbem ber 93efi^er be§ §aufe§

fidh entfernte, bleich barauf trat bie,fer ein unb ein iün=

gerer S^^ann folgte ihm auf bem i^n%e, eine ©eemann§ge=

ftalt unb früherer a)fatrofe, ber fidh bei feinem fahren auf

englifdhen unb amerifanifdhen ©chiffen einige (55emanbtheit

in ber englifdhen ©-pradhe angeeignet hatte.

2)er erften ^egrüfeung folgte bie meitere ©rflärung unb

in ihm ben Sotfen bermutenb bat 33iG, ihn nach bem ^oot
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5urücf 5U begleiten. 35ei btefer SJHttetlung offenbarte fic^

IjcHeS ©rftaunen in ben 3wgen be§ jungen Tlanm^. ®a§=

felbe ©rftaunen niieberf)oIte fict) bei allen ^ntoefenben, nad^=

bem bas (i^e]f)örte iljnen berbolmetfd^t tüoxhen tvav; bann

fetjrte ber bermeintlidje ßotfe ftc^ ^iH toieber gu,

@efd)ic^te ift ntc^t flav," fprad) er Ieb^)aft, boc^

Ieucf)tete in feinen ef)rlidien blanen Singen tno^tooHenbe

Ztilm'i)me auf; „enttoeber bu lügft un§> etlcaS bor, unb ba=

nac^ fiel}ft bu nid^t au§, ober bu felber btft betrogen iDorben,

unb bann muf] bie ©ac^e einen befonberen ©afen ^)aben.

meinte fd}on, bein ©c^iff fei auf eine ^Iip:pe geraten;

ha l)'dtten tviv gern geJ)oIfen, ol^ne biel ^ageIo]f)n gu be=

re(f)nen."

3Bie feinen ©innen nid^t trauenb, faf) 33iH gu bem jun=

gen Tlanm auf, il)m ftodte ber Sftem bei bem @ebanfen,

unter fremben 9JZenfd]en in einem fremben ßanbe gurüd=

gelaffen Voovhen gu fein; unb bennod^, lüeldfien anberen Ort

^)'dtt^ er §eimat nennen fönnen, al§ ben, mo er fic^ gerabe

befanb?

9^ad^ längerer 33eratung einigte man fid^ bal^in, toie

ber junge ''Mann 33il[ erflärte, iftn nad^ bem ^oot gu be=

gleiten unb mit bem ^a^^itän fclber gu fprec^en, man B)ielt

nämlic^ bie ^Iiti3glid)feit nicftt für auSgefc^Ioffen, ba§ ein

^Jhfeberftänbnig borliege. ^Jlit bem Sfufbrud^ übereilte man
fid^ inbeffen nid^t, in ber guberfid^tlid^en ©rtüartung, bafe bor

.^^ageganbrud^) auf ber 3}rigg an ein §eben ber Slnfer nid[)t

gebadfit Serben fönne. llnb fo festen fidf) aGe gum Tlaf)i

um ben unb au§> ber freunblid^en gürforge, mit tveh

d)er bie grau borguggmeife ben jungen WJann bebiente, tvav

gu erfe!)en, ha% fie in bertoanbtfdfiaftlidfier 33egieöung guein=

anber ftanben. 33alb nad) ^eenbigung be§ 9}taJ)I§ fd^ritt

^^in gn)ifdöen ben beiben ä^^ännern gur 33ud^t ginunter,

^eber trug gmei Iei(^te ÜÜcmen auf ber ©d^ulter, ein Qe'u

d^en, bafe, anftatt ber ^Säuberung über ba§ fefte ©eftein

baö Siel je^t auf bem bielleid^t fürgeren, auf aHe SöHe be=

quemeren äßafjcrmege crreid^t beerben foEte.

Sn einem bon ber Q3udöt fid^ abgmeigenben, b^enig ge=
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räumigen, jebod) tiefen ?vcljeneinf(f)nitt lag eine Dieil^e Ieic^=

ter 33oote, bon benen ha§> eine balb jlott gemad^t toorben

tvav; fünf glitt ha§> anfdfieinenb getoic^tlofe galirgeug ein=

I)er, unb \vä^)venb bie betben SDIänner forgIo§ gueinanber

f|)raGÖen, beobad^tete 23iII förmlid) anbäd^tig bQ§ tounber=

bare (Sd3auf]:)iel be§ nod^ immer mirfenben i")?orbItdöte§, ba§

fidö aGerbingS balb feinem @nbe guneigte. berfelben Seit

in toeldoer ba^ ^oot bie ©tnbudjtung berliefe unb um bie

breite Jyelfenjunge Ijerumfd^ofe, erlofd^ ba§ geifter!)afte geuer

be§ 3iorben§ gänglidf). ^i^ßfeid) mar ®unfel^eit eingetre=

ten, meldfie beii ©ternen mieber melf)r (Geltung berfd^affte.

überrafc^te ^ill bal^er nid^t, mä^renb ba§> 33oot in ber

9tad^barfdf)aft ber Äjalbinfel einl^erglitt, bergeblidö nad^ ber

S3rigg au§5ufd)auen. Soc^ and) bie beiben SJ^änner mit i^ren

geübten Sfugen lugten fd)arf banac^ au§, bi§ enblid^ ber

jüngere fidö gu ^iE mit ber S^^age feierte, ob er fieser fei,

bafe bas ©djiff Inirflid) auf biefer ©cite ber ,§orneIen Slnfer

gemorfen t)abe. )Siä fonnte nur feine 'än§>]aQe mieberf)oIen

unb fügte ^in^n, fogar bie ©teile t)erau§5uerfennen, tvo er

gelanbet morben fei.

©d^toeigenb fe^te ba§ 33oot nad^ biefem furgen @e-

f|)räc^ bie 3af)rt eine Stredfe an bem ^elfenufer fort; bo(^

meber bon bem 33oot toar eine ©^ur gu entbecEen, nod^ auf

ber breiten äöafferflädje naä} ben ©(fjäreninfeln J)inüber

eine fold^e bon ber 23rigg.

®ie DJcänncr fteUten il^r ^Jiubern ein.

„3Beiter norbtt)art§ fannft bu nid}t gelanbet fein/' fe!)rte

ber jüngere 33iE mieber gu, „ba mtH id^ bir fagen, ha%

ix>enn bu in ber Xat bie 3Sal^rf)eit rebeteft, bie 33rigg ben

um. bie Homeien l^erumftreicöenben äöinb benu^te, gtDifd^en

ben gnfeln !)inburdö bie i^o!)e See gu erreid^en."

^iß bermodfite nid^t gu antmorten, in fold^em Tla%e er=

fd^ütterte if)n ber @ebanfe, bon bem ©dfiiff, ba§ al§ feine

§eimat gu betradf)ten er bereits gelernt batte, gänglidö auf=

gegeben morben gu fein. @rft aHmälilidf) ermannte er fidö

fo meit, um beteuern gu fönnen:

„^dö fprad^ bie 2öa!)r5eit. '^n biefer ©egenb mürbe ic6
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ficlanbet. S)er Slapitän felber begleitete mid), unh er tDar

cg, ber mt(f) nac^ bem mi§> ficfitbaren .öid)t ber §ütte E)in=

übertDieg, um einen ßotfen rufen."

„©ü fdjicfte er bic^ auf eine ^ilbegänfe^Jsagb/' ern)i=

berte ber junge Wlann, nod) immer nadö ber t)erfc^n)unbe=

nen ^rigg au§Iugenb. „$8efänbe bein ©d^iff fic^ noc^ auf

biefer @eite, fo toürbe id) e§ au§ma(f)cn. llnb tDeld^er t)er=

nünftige ^^apitän fuc^t l)i^v einen ßotfen? 2)ie freugen

brausen unb bieten il}re ^ienfte an; tüer aber ol^ne Öotfen

\id) l^ier ()ereingetraut, ber mufe ba§ Sa^rtnaffer orbentlicf)

fennen, um fidö nacf)t§ feemärt§ gu fe!)rem greilic^, ba§

9^torbIid}t öat if)m geholfen, unb liegt t!)m an bir, fo finbet

eu aud) ä^Httel, bic^ iDiebcr an 33orb gu nel^rnen — aber id]

glaube nicht red^t baran. So§ tüoHte er bid^ fein, ba§ ift

alle§."

^ie Üiiemen fielen mieber in§ SSaffer, unb meiter ruber=
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ten bk Wdnmv, ob norbltd^ gum Stved genauerer 9^ad)=

forfdjung, oh füblid) ber ^)eimatItcf)en '^\xd)t gu, ^tE tvav

e§> Qhid), fttö fafe er auf feiner ^anf. @r irar gu fe!)r ge=

n:)o!)nt, tote ein unnü^eg ©tücf ©erat unbarm^)eräig t)erum-

geftoBen 5u toerben, um über biefen neuen SSed^fel feiner

ß-age biel §u erftaunen. ©ine getoiffe ftum|)fe @lei(f)gültig=

feit bemäd^tigte fi(f) feiner. 25on bem gefürc^teten S!'a:pitän

getrennt gu fein, grämte ^iE nic^t; aber bie raupen @e=

fcEen, unter beren £)br}ut er fid^ fidfier füllte, nidfit n)ieber=

fe!)en gu foHen, beflagte er tief. 2Sa§ je^t au§ i^m Ser-

ben foHte, a!)nte er nocf) nid^t. ®odö aucf) f)ier in bem frem=

ben Öanbe trar er teilna^mboHen 33IidEen unb SBorten be=

gegnet; unb ob J)ier ober an jebem anberen ört ber SSelt:

'^em ipeimatlofcn toar $eimat jebe (statte, nadf) ber er ber=

fd^Iagen mürbe.

„^unge," rebete ber al§ Solmetfd^er bienenbe ^^uberer

S3iII enblicf) an, unb erfdfirorfen auffal)renb unb um fidi

fefjenb, entbedte er, bafe ba§ 93oot bereite mieber um bie

©|)i^e ber ^albinfel !)erum in bie ©inbud^tung ]E)ineinge=

glitten tnar, „id^ bermute, e§ gibt je^t feinen anberen 5lu§=

tneg für bidö, al§> bei un§ gu bleiben. £)en Altern meiner

grau mirft bu l:)orIäufig nid^t biet nü^en. SDZagft inbeffen

bei if)nen mof)nen; (§elegen^)eit, bie ©^rad^e gu erlernen unb

gum 33rotermerb finbeft bu bagegen in meinem ^aufe. SSir

merben ja fe^en, mogu bu gu gebraud^en bift. befällt bir'g,

fo t)ilfft bu un§ beim gifdfien. DJ^iic^teft bu mel^r bom Sanbe

fennen lernen unb bu berftel^ft erft unfere ©^rad^e, fo E)in=

bert bicö ntc[)t§, mit bem Olaf gu gief)en. S)er ift nämitdö

ein berüf)mter ®:|:)ielmann unb 9corbIanb§fänger unb meife

ßieber bie fdfimere iWenge au§ alten Seiten, bie einem ba§

§erg erf)eben. ©e!)nft bu bid^ in beine §eimat gurüdf, fo

forgen toir aud^ bafür, bafe bu auf einem ©d^iff 'ne gute

gf)ance finbeft."

„^c[) befi^e feine Heimat," ftiefe 33iII förmlidf) f)eröor,

benn bie Erinnerung an bie legten ^age in 90teife§ ^ütte

mar nidöt geeignet, bie (^ef)nfu(f)t nad^ bort gu beleben; „^ier
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bleibe id) lieber, al§ auf jeber anbeten ©teile, ßuft gur

5Irbeit lf)abe td^; mein ^rot möd^te idö mir berbienen."

„2)a§ ift ^)erä!)aft gefprod[)en, ©offe/'*) ^)tefe e§ befrie=

bigt 5urü(f, „of)ne SIrbeit locft f)ier feiner 'nen ^unb lf)in=

term Ofen l^ertior. SSer fleifeig fd^afft, braucht um§ täg=

lidfie 33rot nidjt gu forgen." ©r h^)xt^ fidf) ^nut, feinem

©d^toiegeröater, gu unb eröffnete mit biefem eine Hnter=

F)altung, ineldie ficö offenbar auf 23in§ ßage begog.

£)hWol)l ber 9J?orgen nicf)t me!)r aEgu fern mar, fan=

ben fie ^^rau ^nut nod^ munter, unb bei i^)x Olaf, ben

©^ielmann. (^ie J)atten auf bie ®eimfe!)renben gemartet.

®a§ Ergebnis ber ga!)rt erfüEte bie $au§mutter fic^tbar

mit ernftem SO^itleib; benn nad&bem ^nut unb ^jörn,

i^r (SdötDiegerfot)n, fie bon aEem unterrid^tet l^atten, breitete

fie in ber 9täl)e be§ ^amin§ eine 33ären£)aut für ^iH au§,

burd^ einige 'I)ecfen unb ein Skiffen ba§ 33ett berboUftänbi^

genb. (Sin äf)nlid()e§ öager ric()tete fie für Olaf l)er. 2)ann

erft berabfdöiebete fidö 33iörn, morauf ^^nut unb beffen grau

fidf) äur 9^ul)e begaben. Olaf bagegen, ber fid^ mit feinem

©df)laf nie an eine beftimmte Seit banb, blieb noc^ an bem

Xifcf) fi^en. 35or fidf} eine fleine 3:;ranlam:be, begann er,

bie ©aiten feinet gnftrumentg mit einer 33egeifterung gu

fcE)lagen, al§> märe ein 35erfäumni§ einguliolen ober fein

@eift mit SD^elobien überfüllt gemefen. ©agu fang er in

feiner feltfamen Si^eife. ^nni unb beffen ?^rau, bie in bem
abgefrf)iebenen gelfenfieim nur f^mrlidf) eine Itnterbred^ung

it)re§ eintönigen ®afein§ erfuhren, fdhien bie eigentümlid^c

SSetfe unb mol)l melir nod^ ber ^nljalt ber fiieber fogar in

ben ©tunben be§ @dölafe§ millfommen gu fein. Sluf ben

©döau^iläl^en ber munbcrbaren ©agen geboren, l)erange=

mad^fen unb gealtert, mo bie ©itten unb 5Infc^auungen im

^aufe ber '^a^)vl)unh^üe faum änberten, maren fie in

erl)öl)tem @rabe bafür em|)fönglidö. ^ill erging e§ nidf)t

anberg. 35erftanb er audf) fein SBort, fo glaubte er bod^ bie

abenteuerlidöften (Sreigniffe, §eere bon milben ©eeföntgen,

*) Sunge.
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9Hefen unb Qanhevevn nad) ben tüenig melobifc^en wnb bod)

gletd^fam bannenben S)leIobien bor feinen gefd^Iojfenen

Sfugen borübergiel^en gn feigen, feine träume f)inein

begleiteten i()n bie niifegeftalteten SSefen; nnb ob er ancö

fdjiief: lange, lange noc^ l^örte er ba§ geifter^)afte ©atten=

nnb bie ^ol)l tbnenbe, balb toadjfenbe, balb fd^toinbenbe

(Stimme be§ nnermüblid^en Otiten. —
(So platte ^iH, banf ber Wix^:)^n feiner gel^eimniSboHen

SSerfoIger eine nene §eimat gefnnben. Söie lange fie i^m

erhalten bleiben foHte, ba§> rnl^te Verborgen im (Sc^ofee ber

gnf'nnft. ?Mdö ber erften 9^adöt in bem felfigen Söifinger-

lanbe ermad^te er mit bem feften SöiEen, bie 3uneignng ber

gutmütigen @aftfreunbe fidf) gu crmerben, fid^ immer fefter

an fie gu fetten. S)ie it)m erteilten Aufträge beftanben in

?frbeiten, meldje feine .f^räfte nid)t überftiegen, anfänglich

mobl nur baranf berecfinet, ba§> @efülf)I ber Überflüffigfeit

fern öon i^m gu fialten. ©a er feine anberen Meiber befafe,

aB bie, in benen er gelanbet mar, begab grau ^nnt ficö

an§ SÖerf, an§ ben abgetragenen il)re§ '9Q^anne§ neue an=

anfertigen; unb fo bürgerte er fid^ binnen furger grift t)oE=

ftänbig bei ber fleinen ©emeinbe in bem obgefd^iebenen

gelfenminfel ein. S)ie Kolonie beftanb au§ biergefjn @e=

lööften, meldte in fleineren unb größeren Qi^^tfc^enräumen

fidö bi§ tief in eine i:)erf)ältni§mä§tg enge (Sd^Iudöt binein=

sogen.

Jsn biefer 35eretnfamung nnb nur auf ficf) unb bie me=

nigen S)}aä)haxn angemiefen, fonnte e§ nic^t befremben, bafe

£)laf, ber (S^ielmann, ber auf feinen SSanberungen aEiäf)r=

Wä) bort borf^irad), jebeSmal E)odh miHfommen geheißen

nnirbe. jeber gamtlie mufete er einige 2:^age meilen, um
burcf) (S-piel unb ©efang gu erfreuen, bebor man t£)m ge=

ftattete meiter gu gießen.

SÖof)I füblte fid^ ^iß anfänglicf) beengt gmifdfien ben

ftarren gelfenmauern, aHetn nur furge 3eit bauerte e§, bi§

er feine bigarre Umgebung förmlicf) lieb gemann! Hub mar

er gur 3eit müßiger (Stunben auf fid) allein angemiefen,

bann manberte er gern tief in bie (sd[)Iud[)t binein, meit über
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ha§> le^te ©epft l^tnaug. ®o t)atte fic^ 33tII tn ber fletnen

(Semeinbe fd^Itefelic^ gang eingelebt unb S^il&i^ ciwf S^i^Ö^-* ^^i^*

it)m in ber gelfeneinfamfeit Vergangen. 2öie jeine 3llterö=

genoffen, n)nd^§ an(^ er in bie öänge nnb in bie 33reite,

iDomit 5lbprtung §anb in ^anb ging. SBenn aber bie

@elel)rfamfeit, n)eld[)e er fid^ einft gleid}fam f^ielenb aneig=

nete, nid^t berloren ging, fo gefdjat) e§ burc^ ben Unterricht,

toelc^en er an rauf)en, gum gtfd)fang nic^t geeigneten @om=
mertagen unb an ben langen SSinterabenben ben ^i'inbern ber

<^oIonie erteilte. 5(uf3erbem Iranberte er oft, fefir oft auf

Weitem Sßege gu beut OeiftIi(f)en, ber ifju freunblid^ in fei=

nem ©treben unterftü^te unb mit immer neuen S^üc^ern

berfat). SOcit Olaf, bem ©|)ielmann, ^atte er fid^, nad)bem

bie erfte ©(^eu übern)unben toar, befonber§ befreunbet. ©o
oft er t)orft)rac^, berbrad[)te ^^iE jebe freie ©tunbe an feiner

(©eite. %ud) hie ^üd^fe lernte 33iII fül^ren, bie gmeiräberigen

IfarrioB auf fdjtDinbelnben äöegen lenfen, auf ^faben rei=

ten, tDelc^e nur für §afen unb Süc^fe gefd&affen gu fein fd6ie=

neu, er lernte auf (sd^neefd^ufien ein^ergleiten, baft e§ ifim

feiner barin guOor tat; unb bie§ alleg berbanfte er ^nut unb

S3iörn, benen er al§ @et)ilfe biente unb bereu biHigenbe ^lide

\f)m ie^t ebenfo biet galten, mic cinft ba§ traulid&e: ,,Take it

easT'' be§ ^U-ofeffor§.

95. 9)iö(lt|auf en, ^ü. 3Rom. ^au% SJJontagiie. 8



2Son ©üben tier ftrebte ber

Einbuchtung, an ber be§ alten

l^nut ^alfenbütte getoiffermafeen

ben 35or:poften ber in büfterer

@d)Iucöt berftedften Stnfieberung

bilbet, etn§ jener alten Sa!)r=

geuge gu, ba§> in feinem 33au

unb in ber einfachen S^afelage

nodfi bie tDenig öeränberten Sor=

men jener offenen ©c^iffe geigte,

in benen bor bieten Sat)r§un?

berten bie füf)nen SSifinger auf

ibren S^aubgügen bie 3??eere burc&=

liflügten. Ter breit getnölbte ^ug tourbe burc^ ben t)er=

längcrten, nad^ oben gefrümmten Melbalfen in gi^ei ^älf=

ten geteilt, tiefer ragte mit einer D^eigung nach bunten



beinah) in 'Manmh'öhe über ben ecfiiff^raui) fjinaue, fo baB

imr ber gefcfinitte gö.finefletfdienbe unb güngelnbe 2ra(Sen=

fopf fiitiäugefügt gu roerbcn brauchte, um ba§ 33tlb eines

alten ^itorblanbsfabrers gu t)erüoIIi"tänbigen.

(Jin ftnminer 'Xla\t erf)ob nd) in bcr 'Glitte bee etma

fiinf5cfin 'lOlctcv fangen, plump gebauten 5d}ifferumpfe5.

^^on feinem oberen ©nbe f)ing an breiter Üiaae ein t)ier=

ecfiges ^egel nieber, nadi unten fid) fo rtieit berjüngenb,

baB e§ nur inenig über bie Sdiiffsmänbe f)inau5 geftellt

merben fonnte. ?teben bem beid^feläfinlic^en §anbgriff bee

Steuerrubers auf bem S?ombüfent)erbecf ftanb ein bIonb=

baariger '^urfc^e, an bem v^egel borbei nad)[äffig in bie

gerne fpäl^ei^b, ein anberer lag in feiner ?täbe lang au§=

geftredt unb rau(f)te mit einer getuiffen 3fnbad}t feine 2on=

pfeife. (Reiten tnedifelten fie eine 33emerfung.

^'ebf)after unteri^ieften fid) bie beiben lOZänner, bie auf

bem fleinen 3]orberbed bie niebrige Q}rüftung gu beiben wei-

ten bee ilielbalfen§ ju ibrem 3ife geu^äblt fiatten, fo ha% ißnen

freier Q?tid über ba§ bor ibnen fid) au§bef)nenbe gabrtoaffer

tDurbe. Söie gute .s^ameraben fprad^en fie gueinanber, unb

bocf) fonnte man fid) feine gröBere ^^erfd)iebenbeit fomobl

im ^ufeeren mic im 33?cien benfen, aU än)if(^en biefen beiben.

2er jüngere, fd^Ianf unb fräftig gemadifen, tvav ettoa

fünfnubginangig J^ibre alt. Sein aus blauem ^üffelftoff

bergeftellter Slngug oerriet bas ©emerbe eines gif(f)er§ ober

Seemanne?, n)äbrenb auf feinem j^alblangen braunen

Soden^aar ber Ianbe§üblicbe gilgfiut fafe. Sarunter fierPor

lugt ein Iänglid)e§, ettoae fcbntales, jebod) bon Oefunbbeit

ftrofeenbes ^Intlife, beffen traumeriid)er (rrnft burc^ einen

bunflen Vollbart unb ftarfen eonnenbranb im ^fuebrud

nodö erfiöl^t toirb.

Q'inen fraffen ©egenfats gu ibm bilbet fein @efäf)rte.

eiebgig '^af)ve unb mebr furd)ten fein fiarteg, mettergebräun^

te§ ^Tntli^ tief, bod) leuchtet nod) immer eine frol^e 2eben§Iuft

au§ feinen etma§ gufammengefniffenen 5(ugen, iDÖIirenb ein

3ug Fieiterer ©utmütigfeit bie fd)malen Sippen umlagert.

(Jine bon gud)5pelg bebedt tro^ ber Stürme be§ epät=
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fommerg fein .sjaupt, nnb unter biefer I^cröor fällt f)alb er=

grautet, geIb5Ionbe§, bürtneS ^aax hi§> auf bte ©d^ultern

nieber. ©ine fdjtoarge 3Sefte mit blanfen Sl^nö^fen, eine ä!)n=

l\d}e ^ade nnb Slniebeinfleiber öon bemfelben groben ©toff

bilben feinen 5[näug. gu biefen fommen noc^ lange graue

(Strüm|)fe unb fdjmere fefte ©d^ulje, ferner ein roteg baum=

n)oIIene§ Xud), tDeld^eg er eng um feinen §al§ gefd^Iungen

l)ai. ä^or i!)m auf bem 35erbec£ liegt ein ftraff gefügter

.^ornifter nebft langem SSanberftab unb einem Sutteral

bon (^egeltud) mit breitem Tragriemen, beffen gorm t)er=

rät, ba% e§ eine ßangeleife entl}ärt. S)ie beiben finb Olaf,

ber greife 9^orbIanb§fänger, unb 2)irf ©offe, meldjen ^Zamen

^in £)'9teil t)on 9(nbeginn unter feinen norn)egtfd)en greun=

ben angenommen l}atte. ^^urg Oori^er tüar er mit Olaf äu=

famnien getroffen, unb i^enn je ein ]f)eräUcöe§ SßiEfommen

auggetaufcßt n3urbe, fo gefc^al) e§ bei biefem 3Sieberfel[)en nad)

brei langen '^al^xen.

„Olaube mir, Olaf," bemerfte ®irf im Saufe be§ @e=

\pv'dd)§> gu bem Silten, „grojje greube toirb in unferer ^^o=

lonie fein, toenn id) in ^^egleitung be§ berüJ)mteften @piel=

mann§ unb ©ängerg f)eimfef)re. @d)on feit lange fi^auen

fie nac^ bir au§; ba ift'§ fein SSunber, toenn fie nac^ beiner

^Dtufif orbentlid) bürften. ^t^offentlicf) entfiel beinem @e=

bäc^tnig fein§ beiner iDunberbaren S^iw^^erlieber/'

Olaf neigte ba§ ^anpt nac^benflicö, tat au§ feiner fur=

gen ^^feife mit bem braunen '9}?aferfo^f einige fräftige Qüge

unb antwortete felbftgefäHig:

„SSie fönnte id) Sieber bergeffen, bie id) alle 3:^age

finge? 5sm ©egenteil, neue lernte id) in ben Sauren, in

benen Inir un§ nid^t fallen, unb bie finb fo gaubertiaft, baf^

man bie toten ^tiefen bamit in il)xen gdfengräbern tvad}-

fingen fönnte. 35^ar nämlid) roeit fiinauf nad) ginnlanb

Ijinein, unb iDofiin id) fam, ba reid)ten fie mir gleifd),

f|)eifen unb ^^ier, auf bafe id) bie St^enfd^en erfreute. STber

audö ßieber, mie fie ba oben. im Sanbe ber ^alemala ge=

fungen merben,- beteten fie mir bor, unb id) bin ber SO^ann

ba^u, bergleid)en in meinem §^op\ gu bebalten. SDu mirft
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eijtaitncn, ^irf ©ojfe, timin bn fie fiörft. ^aqen finb e§,

betnaf) ebenfo erqut(fli($ iDte biejenigen, bte fid) bon meinen

llv.at)mn Quf midö Vererbten. Wan ]oIIt'§ ntd)t glauben,

tva^ in ^corlnegen öorging, a[§ ba§ ©d^iefe^oulbcr nod) nid)t

crfunbcn tnar."

©inen beralidjen ^öl'id toarf ®irf auf ben alten (sptel^

mann, bann ertoibeute er nad^ alter Söeife l^eiter nedfenb:

ift gu bebauern, ha% hie (sagen im Saufe ber ^al)v-

bunberte immer no^ fleine Suf^^^e erliielten unb bie eigent=

licfie SSabrbeit äurgeit nid^t mebr gu ergrünben ift. ©r=

rnäge bod), tooßer füllten bie mächtigen üiiefen unb 3ciit=

berer gefommen fein, bie mit f)au§grofeen gel§bli3cfen ^)an-

tierten, mie unferein§ mit 'nem gebörrten Stodfijd). 5fber

immer^)in, Ofaf, ob SSa!)rt)eit ober itbertueibung: ^ör id)

bid) fingen, ift mir'?^ al§ lebten bie alten SeBmauern ring§=

um auf unb bermanbclten fid^ in alle§, ma§ bu in beinen

Siebern fdjilberft."

„"i^ie 3Ea]f)rlöeit braucht nid)t erfunbet gu merben/' t)er=

fe^te Olaf mißmutig, „jeber mag glauben, ma§ i^m beliebt;

finb mir aber d^riften, fo ^inbert un§ ba§ nid^t, an bem gu

Ijcingen, mag ftc^ bind) ^^a^'taufenbe !)inburdö auf un§ öer=

erbte, ©benfogut fönnte ic6 an 9^oa^ unb feiner 5[rd]e

gmeifeln, unb ma§ ber boUbradjte, ift bodt) munberbarer, als

ber 23au be§ Dtad^eng, in bem SSäinämoinen, ber (Soljn ber

Söaffermutter, auf bem ?J?eere freugte."

„SSielteid^t ein unb biefetbe @age in öerfdjiebenen (35e=

mönbern," erflärte Sirf begütigenb, „unb mie aud) aEe§

fid) gugetragen t)aben mag, beine Sieber finb be^fjalh n:rn'

minber mertboK; laufcfien möd}te id^ bir ^ag unb Dtad^t;

benn gerabe ba§ ©efieimnieboKe übt auf mid) mie auf bie

meiften anberen Wlen]d)en einen unmiberfte!)Iidöen 9^eig au§."

Olaf fanbte einen 33Iid nadj ber fdfiroff auffteigenben

^orneleninfel f)inüber, bereu buftigblaue garbe bereite bie

©chatten eingelner tiefer S^tiifte l^eröortreten liefe. 2Sie f)'dn-

fig in ber 5flpenmelt, gleidfibiel ob unmittelbar bem 90^eere

entfteigenb ober fid) aufbauenb auf J)odö gelegenen gunba=
menten, fd)mebte bor bem gcmaltigen gel^^ilateau ein ber=
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etngelteg mildjtDet^eS äöölfdjen, um ebenfo gemäc^Iidö tx)te=

ber gu verrinnen, tv'ie e§ firf) gufam-mengeballt ]f)atte.

„©c^au f)inüber, ®irf ©offe/' f^rad) er lebfiaft, inbem

er auf bQ§ SSblfc^eu tt)ie§, „toaS mau mit Ietbl:c£)cu Slugeu

fie^)t, fauu utc^t abgeleugnet tvtxhen, Da§> ha fiub 9Zad[)=

gügler h^§> 5Ia§gaarb§retgen§, ober e§ föuute mä)t fommen
unb get)eu, tvie ber S:;abaf§rau(f) l^ter öor meinem ä)Zunbe.

SBeun aber biele fold^er Xvnpp§> fitf) gur DMd^tgeit äufammen=

lorfen uub ein §eer bilben, ba mö(^t id) bir nitfit gönnen,

bafe e§ bein ®a(^ umfreift. ®u mürbeft gittern unb beben

über ein ^rac^en ber 33alfen unb ©rfc^üttern ber SSäube."

®irf bermoc^te ein ftiöeS fiädöeln nid)t gu unterbrüdEen,

^§ n)iberftrebte il^m inbeffen, ben n)unberli($en Sitten burd^

neue ©intuanbe gu fränfen, unb fo erflärte er befcfitüic^ti^

genb

:

„®en Eta^gaarbsreigen finbet man and) bei anberen

^Bölfern, nur einen anberen 9^amen füf)rt er bort. SSilbe

^agb nennen fie il&n, unb toa§ ^ier ^or mit feinem

gammer auf feuerfd^naubenbem ^a^^en, ba§ ift bort ein

^äger^mann unb fein befolge, bie mit ber ge^:peitfdöe um
fidf) fnallen/'

„3SoI)er bu atte bie ©elefirfamfeit ^a\t, errate id^ md)t/'

bemerfte Olaf befänftigt.

„^u§ ^üd^ern, £)Iaf, alle§ au^ 93ücf)ern/' antwortete

^irf, ,,n)a§ id^ al§> ^inb begann, £)abe ic^ !)ier reblidö fort=

gefegt. ®u toeifet, alte gmei 3Sodf)en manberte idö einmal über

bie 33erge gu unferem "iprebiger, unb t)on bem lernte id^ öieL

@rofee WlvLf)e gab er fid) mit mir unb umfonft obenein, meil

if)m t)erf|)rac^, bie S^inber unferer Kolonie im ©d^reiben

unb ßefen gu unterrid^ten. Sludö bie 33ibel moEte id^ mit

ibnen burd^ge^en, allein ba§ Oerbot er mir. (5r meinte, idf)

fei nur ein f)alber (^^rift, meil id^ meinen ©lauben met)r au§

ber 9^atur, al§ an§> ^rebigten fd^b^fe."

„SBorin id^ bem SO^anne bei^flidfite," erflärte Olaf gu=

Oerfidfitlicf), „benn idf) bleibe babei: fü!)It man fidf) in irgenb

einem ©tauben gufrieben, foll man ber ©ac^e nid^t toeiter

auf ben ©runb get)en, mie bu bei Beurteilung ber 9^orb=
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Ianb§fagen, hii%t man nämlid) mand^e fdiöne Suft ein.

S)od5 öeute iffS tute bor bvei ^a^ren: 2)u bift ntd&t feilen.

§[Ifo ®irf ©offe tieifet bu nocf) immer?"

„^irf @of]e/' beftätigte biefer ergoßt burd^ bie 3Sert=

bung, lDeI(f)e Olaf bem ©efpräcö gab. „Ilm einen anberen

^'tamen ift mir ni(f)t gu tun. S^) Vö'ce miä) gern fo nennen,

Ireil'ä gut gemeint ift unb icf) micf) baran gemi3f)nte/'

„Srü!)er mufet bu einen anberen 9camen gefül^rt fiaben."

„©ic^er gefd^a^) ba§. äßeil id) aber bon graufameu

a)^enfcf)en berftofeen mürbe, befdfilofe ic^, atfeg abzulegen, ma§

mii^ an meine ^inbl^eit erinnerte."

„SSarum gerabe ©offe? ^ift Ijeute hod) fein ^im^e

meJ)r."

„33raudöt'§ auc^ nicfit, Otaf. Sllg id^ J)ier auSgefe^t

morben mar unb mit tout unb 33ibrn aufammentraf, rebe=

ten fie mid) mit ,@offe' an, unb babei ift'S geblieben. (Später

fügte itf) ®irf al§> 3Sornamen fiingu, meil e§ einen befferen

.<f^Iang l&atte. %nä) foEte e§ eine a)ZaJ)nung an bie ^rigg

fein, auf ber mar meine le^te ^Irbeit, bafe icö an einem S)irf

ober ©affeltau sog. §ab früf)er ti^nlidrieS erlebt. ®a mar

ein lieber gütiger ^err, ber nannte mid^ au§ Saune Slot)I=

meife, unb bie übrigen im §aufe folgten feinem ^eif^iel.

ergäblte e§ bir mofil I)unbertmaL"

„S^ol^Imeife? S^er l^örte je bergleid^en? 2)n !)aft gerabe

fo btel ^i^nlicfifeit m.it einer S^of)Imicife, mie bie .S^uffe t)^er

mit einem l^anarienOogel."

„^amaB mag e§ anber§ gemefen fein."

„9cun ja, 2)irf, i(^ glaub'g gern. ®enn bebenfe id) bie

5aJ)re, bie feit jener 92ac^t öerftric^en, in ber bu bei ^nut

eintrafft, ic^ mar ja felbft gugegen, fo f)aft bu bidf) mäd^tig

beränbert. (Sin gef)öriger Wann bift bu gemorben, unb mit

ber 33üd)fe, ^oot unb (Äcöneefd)uf)en f)antiertcft bu fd)on Oor

Sauren, al§ märeft bu bamit auf bie 3öelt gefommen."

„9Jtit gutem SSiEen lernt man leidet unb biet," gab

®irf bereitmitfig gu, „f)ahe icft bod^ in ben gmei ^a'tjien,

meldte id^ in 33ergen berbrai^te, mic^ gu einem Kaufmann
auggebilbet, ber feinen 50^ann ftet)t. ^omm id) je^t mit
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einer öabung gebörrter gifd^e hal)in unb td) treffe einen

33efannten, fo t)erla(f)t er miä) freiließ, rneint aucö tDof)l,

mit ber englifd^en «a^radje ptte id^ fid)er eine ©teile in

einem ber erften ^anbelöftäufer gefunben."

„Söcirum bliebft bu nidjt babei? 3Bärft Jieut bielleic^t

ein großer S^lann/'

„2)a§ mU iä) bir fagen: 5n§ bie gtoei Sa!)re um li^aren,

:t:)adte midö bie ©elf)nfud)t nadi biefer ©egenb; ba mad^te id)

es furg."

„2}a§ nennft bu @egenb?" fragte Olaf, unb er fd^mang

ben 5Irm Ianbn)ärt§. „®a foGft bu nad) bem SSaIbre§ :^al

fommen ober nad^ ^elemarfen, ba iDÜrben bir bie 5Xugen

aufgellen. Sllleg grün ba im ©ommer: 3}aum, (Btxand) unb

Olafen, bafe einem ba§ ^erg orbent.üd) Iad)t/'

„§ab'§ um bergen !)erum fennen gelernt, auc^ im Siar=

lanb§=giorb, mol^tn id) auf ein !)albe§ Sal}r gu be§ 33iörn§

33ruber ging. 2)a reid^en bie ©i^felber glDifd^en grünem

©efträud^ big gum äöaffer hierunter; ba§ ift eine ^rad^t.

®ocö lf)eller lad^t mein §erg nirgenb§, al§> f)iex angefidf)t§ ber

nadtengelfen unb be§ glatten S^öafferfpiegeB, .sjerangetoad^fen

bin id) !)ier, allein mir ift al§ fei id^ and) lf)ier geboren/'

®a blingelte Olaf ®irf liftig an, unb guOor feinem

5Jtaferfo^f einige bid)te Diaud^molfen entlodenb, f^radö er

gutmütig fl^öttelnb:
•

„l^ürglid) erft mar id^ felber im SiarIanb§=gjorb, ba

rebeten bie Seute babon, bie fd}öne ^^berga in 2)at)ifen f)abe

e§ bem ®irf @offe angetan, bafe e§ if)m in ber ^anbel§=

ftube äu enge tourbe, er ba§ ^ontobud^ gur ©eite legte unb

ftd) babon machte."

„©rgäl^Iten fie md)t melf)r?" fragte ®irf, unb um feine

pcinlidje Überrafc^ung gu t)er^)eimlid^en, fa^ er über ben

breiten Söafferf^iegel Tjin.

„3^tel mel)r," antmortete Olaf, ®irf aufmerffam be=

tvad)tenb, „(sie meinten, ein ^i^urfdie Oon beiner ©orte

möd)te fidf) fdfjmerlic^ l^ier f)alten laffen, unb menn man il^m

5fnferfetten anlegte; bafe aber gmei blaue a)läbd)enaugen

unb eine Diac^tigallenftimme meit ftärfer mären, al§ Stetten
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mn ©Ifen nnh (BtaijL %nd} eg, ber 3öeg nad) S)at)Tfen

über bie S^erge fei ntcf)l fo tveit, bafe bu if)n fogar tei ^acfit

unb 9ZebeI in Weniger aU bierunbätDangig ©tunben ^in unb

äiirü(f fänbcft."

„®a tüiffen bie öeute mefir, aB id^, guter Olaf/' fud^t^

^irf ben SHten au befcfilDtditigen; ,Jte foEten nid&t bergeffen,

ba% id) ein armer Teufel mit geborgtem ^tarnen bin, bte

S^Berga bagegen im 3.kfi^ öon mtnbeften§ ämölftaufeiib

S^ronen; ha n)ürL)en tüir fc^feiit

äuetnanber pa^ien. S^a% id)
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öfter äum ^aftor ©öen ge!)e, fagte id) bereite, unb ge=

fd}ä]f)e um S^berga fingen su pren, iüär'S fein Unglücf;

bog tun met)r Seute, aB id}. ®enn it)re (stimme flingt

n)a!)r]Öaftig reiner, al§> bie Raiten auf beiner Sangeleife, unb

lauter aB ber (schlag einer ^^acfitigaH."

„(sie rebeten nod^ barüber, bu müfeteft auf ber ^ut fein

bor bem 5X§brant/' öerfeljte Olaf nadfibenflid^, ,,ber ginge

ebenfaE§ beim alten (sben ein unb au§. ©r fei aber eine

rad^füd^tige Statur, unb ba§ 9j?effer fäfee i!)m fo lofe in ber

(sd^eibe, toie bie 2Öad}oIberbeeren am (Strand^ nad^ bem

erften fd^arfen groft. fenne i!)n ja felber, fo lange er auf

ber Söelt ift."

,,^ielte idö e§ mit S^berga unb fie e§ mit mir, fo tüäre

5l§brant ber ße^te, ben id^ füraitete," erflärte ®irf etma§

l^eftiger, al§ beabfic^tigt; „mag er fein ©lücf bei bem Tl'dh^

d^en berfudjen: id^ lf)inbere ißn nid}t, nodö tnenigec '^§>hetQa,

menn fie öuft I)egt, mit il}m auf bie isägemütile feinet

35ater§ gu giel^en. ©in gute§ 39rot fänbe fie ba allerbing§,

ob'§ lange hau^xt^, mag @ott miffen. (Sr ift ein träger @e=

feH, ber gern bertut, tva^ einfommt."

„Stnbere fagten iDieber, bie SSitl^e ^ilbrun trüge bir

^einbfd^aft nad^, toeil bu fie öerfdjmä^teft."

„S^^erbammt, Olaf, mag fie bem Teufel ?^einbfdf)aft nach-

tragen, id^ für meine ^erfon berbiene e§ nidf)i \oU

noch 3um erftenmal fd^ön mit if)r tun. .spab anbere§ gu be=

benfen, al§ ba§ SSeiberboIf, e§ fei benn unter ben raud}=

gefd^märäten Mfen, menn bie giebler gum Zan^ auff-pielen.

93in eben ein ed^ter D^orge gemorben unb bereu'S nid^t.

2Sirft ba§ 33ier, buften bie Söad)oIberän)eige ringsum,

fladert ba§ ^aminfeuer unb merfen bie qualmenben Men=

f^äne rote Sid^ter, bafe bie ©efid^ter brennen unb bie

Wugen Sunfen f|)rü]hen, ba ift'g fein SSunber, menn'g ^lut

§u ^o^fe fteigt unb man f)ier unb ba ein J)ei6e§ Söort rebet.

S)ergleidhen fällt aber nid^t m§> ©emic^t; e§ ift bergeffen in

einer 9?ad}t. 90^an f)ätte biel gu tun, foEte man für jebe«

Söort beranttportlid) gemad^t merben, ba§ man beim ^ouä

in ben 33alfenftuben f:pricöt." ,



„gtf) ti)teberf)or^, ®irf/' berfe^te Olaf, ba§> greife §au^t

bebäc^tig toiegenb, „je länger id) btc^ reben f)öre, um fo

inelf)r erftaune idö- 33tfl ein feiner §err getDorben, nebenbei

ein ed)ter 9torge geblieben, ber feine §änbe in barter Arbeit

äu rübren berftebt. ^afl beine eigene %xt be§ ©rgäblenS,

toie fein anberer. Wein' icb bei beinen äßorten hod) ba§

.TOngen ber ©eigen unb ber Öangeleife §u bbren, ba§

(Stam-pfen ber glifee unb aufmunternbe§ ü^ufen; gu feben

bie roten Stammen unb roten äöangen, gu riedien ben

Duatm be§ l^ien§ unb ben äßacfiolber. — 3}ei @ott, £)irf

@offe, bu foEteft alle§ bran geben, (^:bielmann merben unb

(Sänger/'

®irf tackte gu bem ficber ernft gemeinten ^8ox\d)laQe

unb rief, ibm fdömeidjelnb, au§:

„Seicbt gefagt, Olaf; aber bir mürbe id^'g nimmermebr

gteid^tun, unb mo x<i} ntd)t ber 33efte fein fann, nmg id)

mit bem 9}HtteImä§igen mtd] nid)t begnügen, llnb meine

dlebe ^reifeft bu? 9cun ia, e§ mag mir gegeben fein, mit

fcbönen äöorten ein menig gu malen, allein ba§> ift nid)t

3um ©rftaunen. ?sn früber l^inbbeit auf mid^ unb meine

©ebanfen angemiefen, toeil id) toeiter nid^tS fennen lernte,

al§ ^^uxd)t bor ben ä)tenfd}en, fc^affte icb mir meine eigenen

geitbertreibe. ®ie ^räd^tigften Silber gauberte id^ fo lange

bor midf) bin, bi§ id) fie enblid^ leibbaftig bor mir au feben

glaubte, ©dfiliefelidf) mürbe mir ba§ äur ©elDobnbett, unb

fo ift's geblieben btS auf ben beutigen 2:^ag, 5Die§ träumen
mit offenen 2tugen trieb mic^ aud^ fort au§ ber §anbel§=

ftube, too ber ^o^if mir fd^mirrte bor lauter ^Qb^en unb

^ftedönungen."

Olaf mod^te über bas 33ernommene nad)benfen, benn

anftatt eine Wnttoort gu erteilen, f^iäbte er an bem 93ug-

balfen borbei über bie ftille SSafferfläc^e nad) ber §orneIen=

infel binüber. @rft nac^ einer langen $aufe febrte Olaf

fidB ®irf mieber gu.

„5[u§ beiner urf^rünglid)en ijeimat bbrteft bu nie tDie=

ber?" fragte er mie beiläufig.

„9cic," antlDortete S)irf ebenfo gleid)mütig, obmobl bie
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unerwartete ^JZabnuni] an bte ^ergangenl[)eit \t)n pe'mlld)

berüFjrte, ,,me !)ätte man S^unbe £)terJ)er fd^tcfen foHen, nad}=

bem ba§ @(f)tff, l)on bem id) i}ter auggefelit tourbe, fd^etterte

nnb mit 9Jtann unb )))lau§> gugrunbe ging? SSer brübeu

noc^ an mid) bad)te, fonnte nid^t begtoetfeln, bafe id) eben=

fall§ meinen Zoh in ben Spellen gefunben Eiabe."

„2)u felber fd)riebft nie an betne alten greunbe?" fuf)r

Dlaf fort, „unb einen S)^ann, ber tote bu bic geber gu führen

terfteJ)t, foftet ein 33rief boc^ nid)t fo biet Seit, toie id) ge-

brauche, eine neue ©aite auf nteine Sangeteife gu äiel^en/'

„greunbe, meinft bu?" ertoiberte S)irf gögernb, um
feinen SSiberlniEen gegen bie gortfe^ung biefeg ©efpräd^g

§u erfennen gu geben, „befäfee id) nocö toeld^e, fo toäre

e§ mir lieber, fie gä^Iten mic^ gu ben 3}erfcöoEenen. S)a§

5fuffrifd&en alter Erinnerungen f)at nid)t Oiel (Sute§. @§

müfete munberfam gugefien, foüte id^ t)ergeffene 39eäie=

F)ungen nod^ einmal aufmärmen, ober gar hal)m gurüd-

fe^ren, tvo xd) einft fc^amlo^ abgefd)üttelt — gemif]er=

mafeen öerftofeen tourbe."

„^on bem @(^iff entfam feiner?" fragte Olaf toieber,

„e§ foll n\d)t aUguIange nad) beinem ©rfd^einen l^ier nad^

unten gegangen fein."

„35ier SBod^en, bielleidit einige ^age metir, l^atte id) bei

ben ^^nut§ gelebt, al§ ha§> llnglüd ftattfanb," beftätigte

£)irf, burd) biefe neue 90Zal)nung nod^ ernfter geftimmt;

„nein, feine ©eelc entrann bem fc^redtidöen 2:^obe. ^eute

erfd^eint e§ mir beinal) toie eine ©djidfal^fügung, bafe bie

S3rigg gerabe ha fdjeitern mufete, Ido id^ öon il)rem ^apitn ^

tjinterliftigermeife au§gefe^t morben mar. SSon 33ergen

fam fie l)exau\, id) glaube, um £)rontftetm angulaufen, fte

f)ätte fid^ fonft fd^tnerlid) fo nat)e an bie Mfte f)erangemagt.

2)er Sturm mag fie aud) überraf(^t unb Oerfd^Iagen f)aben,

benn brausen, ba mefite eine 3)ö gerabe au§ bem SSeften,

ha% bie (sd^ären unter bem furd^tbaren ®rude ber ®ünun=

gen förmlid^ gitterten. 2ßer bie .^unbe überbrad^te, bafe

brausen ein ©d^iff in bebten, id^ toeiB e§ nid^t, beoor toir

aber bte Homeien erreid^ten — unb ba luufeten Wh lanben
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Weqen ber fdfitoeren Dünungen

—

Wav aEe§ entfd^iebert. ®ann,

nadjbem tvix bk 33oote auf§ Zvoäem gegogen t)atten, eilten

mx mä) hex äöeftfüfte be§> (^ilanbeg l)entm, — ein böfer

3Beg toar'S obenein — nnb ha fallen irir anf ben erften

33Itcf, bafe men)d)Iid}e .§ilfe bereits nnnii3glidö getüorben.

STnf eine Mippe tvax bie ^rigg getoorfen n)orben, nnb

jebe nene ®ee, bie toie ein ©d^anrnberg betanroHte, l^ob

ba§ (Sd&iff em^or, nm eg mit ganger 2Bnd)t anf ben Seifen

5urü(lfinfen gn laffen; ba§> fonnte freilidi nid)t lange banern.

SÖLjenn bie SBogen ficö aber brängten, brachen !)au§]f)of)e (seen

bon oben betunter auf ba§ arme ©c^iff ein, bafe man nid}t§

mebr erfannte, al§ einen mäd)tigen Äjaufen blenbenb tneifeen

(s^ifc^t. ©aber mi3gen bie iDtenfcben ibr ©nbe gefunben baben,

nod) bebor bie 53rigg au§einanberging. Sin D^ettung mar
nicbt gn benfen; benn meit branden lag fie, nnb eine ^ran=

bung fäumte bie ©d)ären ein, ba^ feine ^Wenfdjengelnalt fie

gn bnrd}bringen bermocbte.

Sd) felber ftanb fprad&lo§ bor ©ntfe^en nnb ftarrte auf

ba§ bem Untergange gemeibte (^d)iff, al§> märe id) mit ibm
bertoanbt getnefen. gm (Seifte fab id) mid) nod^ an beffen

33orb, bergeblicb meine 5frme um ^^ilfe gen Gimmel ftref=

fenb; unb tva§> id^ gubor noä) aB ein ^^erbängni§ betrachtete,

icb meine bie graufame ^anblung be§ STapitänS, ba§ pxxe§>

id) ie^t gitternb unb gagenb al§ eine glndlicbe gügung.

aJtaften ftanben nicbt niebr, bie maren längft gefapj:)t ober

bon ber !öi3 über 33orb gefenbet morben. ©agu beulte ber

(Btuxm unb brüHte bie S3ranbung gu unferen Süfeen, bafe

man fein eigen Söort nid)t börte. ^lö^Iicb aber fd^rie id)

laut auf. ©in neuer ©d^aumberg batte fid) um ba§ Sörad

berum aufgetürmt, unb als ber nieberging, mar ba§ ©d^iff

berfd^tounben. 9?ur nodi ^trümmer ragten bier unb ba au§

ber belDeglidien 99taffe bei'bor, ba% e§ auSfab, tüie ^iefcn=

arme, bie Dlettung berbeiminften, um gleld) barauf burdö-

einanbergetüirbelt unb berfc^Iungen gu iDerben. ^d) glaube,

nic^t brei ^laufen finb aneinanber bangen geblieben, unb

tva§> binterber al§> SSradboIg geborgen mürbe, ba§ fab faferig

an§>, aB märe e§ mit ©c^miebebämmern berarbeitet morben.
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görniltdö au^gefranft waven bie ©nben ber 93alfen unb

tDurbe ötel ©tranbgut aufgeftf(f)t?" fragte Olaf

crnft.

Jlid}t btel, e§ fonnte ntc[}t biel fein, toeti bie 93rtgg,

iute i(f) glaube, mit ^aHaft \nt)x, bamaB befafe t(f) nod^ fein

red}te§ 3}erftänbnt§ bafür. ^ber bon ber 93efa^ung trieben

folgenben ^age§ mit ber J)eruntergel^enben (see einige

5[)?änner an, unb al§ icC) bie ftillen @efi(^ter fal^, bie mic^ fo

mand}eg liebe Tlal famerab]cfjaftli(^ berlad)ten, ba !)ätte

id) abermals in lautet jammern au§bred)en mögen. STuf

grajo mürben fie beerbigt, unb nad^ '^a\:)ven, aB ic^ erft

me!)r um micö tDufete, [teilte icf) if)nen eigenl^änbig ein ^reug

mit !)erälid)er gufd^rift auf. ^en lla^itän felber unb feinen

©teuermann gab ha§> 9J^eer nici^t mieber I)erau§. ^d) meinte,

meti fie gemiffenlofe ©ünber getnefen, meiere mit it)rer ^üften=

fal^rt äu J)interliftigen Qtveden, gumal oI}ne Sotfen, bie geinb=

fd^aft be§ ©d^irffaB gegen fid) !)erau§geforbert l^atten/'

<Bo meit mar ©irf mit feiner ©rgäl^Iung gefommen, al§

fein ^amerab am ©teuer bie fd^toerfäHig gel^ord^enbe bluffe

mit bem 33ug öftlid) J)erummarf, unb bor iJ)nen lag bie {)ei=

matlid&e (Sinbud^tung, mo fie in einer ^iertelftunbe eintref=

fen mußten.

„^ie 5U ^aufe f)aben fd^arf ausgelugt," fagte £irf gu

Olaf in !)eiterftem 3:^one, „unb 9^acf)rid}t bon unferem ^om=
men in bie ©c^Iud^t fiineingetragen. Scö möd^te menigften§

metten, bafe ba brüben auf bem 25orf^rung feiner fel^It, ber

nod^ feine güfee boreinanber gu fteHen bermag. ©ie föm

nen'§ nic^t ermartcu, fid) gu übergeugen, ob id) aKe§ brachte,

ma§ eingufaufen i(^ beauftragt gemefen; lf)offentIi(^ bergafe

id) nid^t§/'

©ie in bem feic^teren SKaffer fid) f)äufiger mieberljolen^

ben blinben Mi^^^en gmangen ®irf, neben ben (Bä^nabeh

balfen l^ingutreten, ba§ gal^rmaffer aufmerffam gu über^

mad)en unb ben DJcann am ©teuer fortgefe^t über ben innc

gu f)altenben ^urS gu unterrichten.



1 1 r n \u

©obalb man Olaf erfannt

l}atte, tönten fd)on non iDettem

laute SßittfommgrüBe entgegen.

@alt e§ bo(^ al§ ein ©rcigniS,

iDenn bte ©tntönigfett in ber 3ln=

fieblung burcf) bte 5tnfunft etne§

©ängcr§ unb ©ptelmannS, Wie ber

alte £)(af, auf einige Seit unter=

brod)en n)urbc. S3ei ber ©infaftrt

in ba§ fleine Safcnbedfen ftreiffen®irf§ Mxde bie t)o!)e prad)t=

öolle Oeftalt einer jungen J^rau mit ungelDiDljnlicf) ftarfem

golbblonbem §aar, ba§ fie in gledfiten um ba§ ^au:pt gc=

fd}Iungen f)atte, unb klugen fo braun, bafe man fie mit tceid)

unb feud^t fdjimmernbem ©ammet lf)ätte bergleicöen mögen.

Sm ^Jintergrunbe ftanb fie, mie abfid^tlicf) bermeibenb in äu

nat)e ^erüfjrung mit ben fidi fröblicf) brängenben Ütadfibarn

gu treten. 9ceben ifir, jcbocfi ein menig gurüd, ftanb ein

9JMnn t)on ftattlidjem fraftboßem 2öud)§ unb in felbftbe=

iDufetcr, fogar !)erau5forbernber ^Jaltung, beffen (Sefidjt mit

bem ri3tli(f)en ^'oGbart man al§ fcfion l^ätte begeidincn fön=

neu, n)äre beffen 5(u§brucf nitf)t burd^ gtoei f)od)mütig unb

tüdfif(f) blicfenbe 5fugen beftimmt morben. ^eibe fallen l^er=

über, ber DJcann mit einem bitteren ßäc^eln töblidier geinb-

fd^aft; bie junge grau bagegen mit feltfam glüi^enbem S3Iid,

toie ertüartenb, über bie ^%fe ber übrigen ßeute J)intx)eg
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nod) Befonber§ öon ®irf begrübt gu iDerben, ©od^ ben

Orufe, ber t!)r galt, fonnte il^r ©efä^rte auc^ auf fidf) be=

3Te!)en, unb fo faJ) 2)trf, tote im @tfer ber ©efc^äftigfett über

fie E)inti)eg, neigte fi(f) aber bem nod& immer neben bem
©d^nabelbalfen fi^enben ©|)ielmann §u, inbem er it)m toenig

auffällig guraunte:

,,£)Iaf, brüben ftet)t bie SSitme §ilbrun. ST^brant ift

bon ütauftbal herüber gefommen. @r fielet neben i^r. 2[öa§

bie miteinanber berabreben, ift fein S^^eunbfc^aftSbienft für

mid^. tviW§> bir nur geftel^en: ma§ bu mir er5ä!)Iteft,

ftnb feine leeren ©erüd^te; ic^ mufe in ber 3:^at auf ber ®ut

fein, ober fie ftiften nn!)etL ^u bift mein liebfter greunb.

Sjir geb id^ e§ anl^eim, bie beiben aufmerffam gu beobad^^

ten. ©elegentlidf) rcben mir mel^r miteinanber."

D^ad^bem ®irf fo lange anfd^einenb emfig an ben 2:^or=

nifterriemen georbnet !)atte, richtete er fid^ auf, um Olaf

beim Hmr^ängen bel^ilflitf) gn fein, tiefer erriet fd^arffinnig

ben Qtved feiner ^emegung unb fanbte, mäf)renb er bie

3[rme burd^ bie DHemen ftedfte, ebenfalls einen ^lid gu &h
brun unb 5[§brant l^inüber.

„%u\ bereu @efidf)t, fo fdöi3n e§ fein mag, 'wofyxt ©ift

unb ©alle," antwortete er gebäm:pft, inbem er fi(^ nadf) fei=

nem S^^ftrument büdfte. „§ältft bu midö für einen aufri(^=

tigen greunb, miH \d}§> and) fein/'

2)ie legten SSorte mürben überti3nt burdö ba§ „$oi —
a^o!" mit melc^em bie Wdnmx bie ^uffe in i^r gelfenbett

!)ineingogen unb lf)art am Ufer feftlegten. Dann erft, nad5=

bem man if)m auf feften 39oben gef)oIfen f)atte, fanben bie

eigentli(5en fi3rmli(f) begeifterten 93egrüfeungen Olafg ftatt.

®r öerfdfimanb faft in bem ©ebränge, meld^eS fid& um il^n

bilbete, inbem ieber ficf) beeilte, il)m bie Qanh gu brüdfen

unb if)n miHfommen gu f)eifeen. SDirf gemann baburcö Qeit,

gemeinfc^aftlidö mit feinen ©ebilfen bie geteerte (segeltudö=

bedfe, meldte über bie ßabung ber ^uffe auggebreitet mar,

ungefti5rt gu entfernen, unb abermals einen berftof)Ienen

^lid gu ^ilbrun binübergufenben. mar, mie Olaf fagte,

@ift unb @aEe mo^nten auf bem fd^önen, je^t etma§ er=
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bleichten Entli^, toä^renb in ben Sügen 51§6rant§ fic^ un-

bcrfennbar ©cfiabenfreube ausprägte. ®§ mar erficf)tlid),

burd) bie StTd^tad^tung, Voo fie ötelleidit nadö 2)trf§ längerer

^rbtüefen^ett tpentgttens Vertrauliche ^öfltc^fett ertDartete,

fii]f)Ite fie fid^ tief gefränft, um fo tiefer, tüeil 51§brant S^uge

be§ 35organge§ geruefen.

£)irf mar in ben offenen @(f)iff§raum l^inabgeftiegen.

©ein ^afd^enbudö mit ben Giften beröorgiebenb, tüie§> er bie

©e^ilfen an, bie einzelnen (^egenftänbe über ^orb gu rei-

chen, ti)äf)renb er felbft jebeSmal ben 9tamen be§ @igen=

tümer§ aufrief.

§ier mar e§ ein neuer §ut, bort (Stoff gu ^Ieibung§=

ftiiden ober Xnd)ev, bort mieber ©döu()§eug, D^ägel, 33anb=

cifen, ®cf)rauben unb fonftigeS ©ifengerät. S)ann ^ulber

unb ^'let, Slabaf unb D2äf)äeug; äule^t aber folgten fleine

unb größere {Jäffer mit 33ranntmein unb ftärferem ^iaht-

bier, bie gemiffermafeen ben S^allaft ber '^aiijt gebilbet Söt-

ten, llnb ein ^ubel mar e§ bon allen ©eiten, aU ob @e=

fd^enfe aufgeteilt morben mären, unb bodö mar alle§ h^^af)U

mit f^merer 5trbeit, bielfad) im ^am^ife mit ben ergürnten

Elementen. SDenn an bei an§> §unberten bon Rentnern be^

[telf)enben Sabung gebörrter ?vUd)e, meiere 2)irf auf ben

SO?arft nach ^^ergen gefdiafft hatte, mar jebe gamilie be^

tetitgt, unb ob in flingenber SDtünge ober in gorm t)on 35or-

raten, e§ mar ber ßobn für Oiele SSod^en unb Tlomie f)ar=

ten 9^ingen§.

„gilbrun!" Ia§ ®irf im Saufe ber SSerteilung au§ fei-

nem 33udf).

„gier!" tönte e§ heH unb forglof bon ben ü^:l3tgen kip-

pen §ilbrun§, bie nach 9^ieberfäm|)fen ihre§ S^rneg bon

?Bbrant fortgetreten mar, um fidh in ein fröhliche^ @ef|)räch

mit bem (S:pielmann gu bertiefen, unb gleid) barauf ftanb

fie neben ber Sacht/ Sirff freunblidhen ©rufe ebenfo freunb-

lidh ermibernb.

„SSitme gilbrun!" mieberholte ®irf, ohne bie ^lide

bon bem ^uch 3U erheben, benn er fürd)tete in ber Zat bie

braunen Lütgen mit bem rätfelhaftcn gunfeln. „3loter SIa=

!!J3. gKöIll^aiifcn, gn. 5Rom. ^au§ gjJontague. 9
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neH äiim ^od\ ^tvei fdjtüargfetbene ^djixv^enl 'StDct ^ßaar

(Bd}uf)e\ Sitm (ö($Iufe fe(^§ gäffer S3ier itnb ein S^Men
SSac^oIberbrannttpein!" unh nad) jehem 9tuf tpurbe ber be=

geid^nete @egen[tanb über ^orb gehoben.

„®te SßtttDe .^tlbrim ^at guten ^urft!" rief eine mut»

nüEige ©timme im .Sjtntergrnnbe, al§ bie göffer auf bern

Ufer aufgefta^elt iDurben.

Sn §irbrun§ tiefen 5fugen flacferte e§ tntlb auf. ©te

befänftigte fid^ inbeffen aBbalb lieber, unb lf)er[er nocö er=

flang ibre ©timme, inbem fie aufrief:

„S'ür meinen 2)urft ift 3Öaffer ftarf genug, aber ntd^t

für gute Dtacbbarn, bie mir .^anbreic^ung leiften, Wo meine

.V^räfte äu gering. Tleim ^alfenftube ift bie geräumigfte.

Wit 3}irfenreifern unb äi?acf)oIberätoeigen ftedte xä) fie au§,

ba% e§ orbentliif) feftlid) ou^fiebt äum SSiEfomm für§ gange

Sorf, unb big 3(benb foE'§ fertig fein. ®a ift ber Olaf mit

feinem ©aitenf|)iel ; ber fommt mie gerufen. SDen beften

(Sf)Yenpla1^ unter meinem ®ad5 räum' ic^ ibm ein. 2)ort

foU er feine Dtorblanb^meifen fingen; l^ernac^ mag er auf^

fbielen gum %an^, unb fo oft feine Ringer raften, foH fri^

fdf)e§ S3ier in feinem .^^rug fd^äumen!"

Söorte beg SöeifaE§ liefen bei biefer SInfünbigung bon

$l)?unb §u 9JZunbe. Senn bie 335itme ^ilbrun mar berühmt

megen ibre§ nad) bortigen 93egriffen großen ^eid^tumS unb

ibrer @aftfreunbfd)aft. ^on ber anberen ©eite ber 33erge

ber botte fie einen alten geigigen Wann, gemiffermafeen ba§

Cberbaupt ber ^^olonic, ber fdion t)or S^b^^en bermitmete,

gebeiratet. ®er aber mar balb barauf geftorben, unter

^Jinterlaffung eine§ großen 35ermi3gen§. ©agu mar fie jung

— fie gäblte faum fünfunb^mangig ^a\)ve — unb Ieben§=

luftig, unb fucbte je^t ©ntfd[)äbigung für bie gmei ^a(-)ve,

meld[)e fie unter bem Soc& eine§ bermitmeten, fränflid^en

alten 90Zanne§ Verlebte, bi§ beffen ^ob ibr bie greibeit 5U=

rüdfgab. ^abre marcn feitbem öerftricfien. Söenn fie aber

boffte, ba% fid) balb jemanb finben mürbe, al§> §err in ibr

$)au§ eingugieben, fo fjatte fie fic^ getäufd^t, benn feiner batte

l^ergeffen, baf5 fie einft um fcf)nöben Oetoinn alle gurüdfmieS,
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bte mit rcbli(5en 5(bfid)ten um fie marben. ©old^e ©rfaft^

rungen l)aüen, leidet crflärlid), bagu gebleut, eiue gemillc

3]erbttteruug tu iftr Oemüt gu legeu. oo F)ätte i^r aud^

f)eute uiemaub augemerft, U)te e§ tu tJ)rem Sii^^^i^siT^ gärte,

al£^ ®trf il^r uic^t me^r 5Xufmerffamfett fd^euftc, aU jebem

aribereu, biefem bagegeu eutgiug ut(5t, mie fie uuter beu

laugeu buufleu 2i3tm^eru l^ert)or ifju öerftol^Ieu uub uut)er=

feuubar mit feiubfeligeu ©mpfiubuugeu übermad^te. Sabet

Iprad) fie gu Olaf mit eiuer ^erglid^feit, burc^ iuelc^e jeber

aubere, aB ber fd^arfftd^tige ?flte, getäufd^t morbeu märe.

3Iber ^irf§ 93ttte eiugebeuf, fagte er bereitmiEig gu, al§

fie il&u etulub, mä^reub feiuer 5fumefeuf)eit tu ber (Bd)hid)t

bei i!)r äu mo!)ueu mofür fie meiter md)t§ beaufl^rud^te, al§

täglidö etuige feiuer lieber.

„^ie foKft bu f)abeu/' erflärte Olaf, „abeub§, meuu bie

(Süuue ba brübeu !)iuter beu @färgaarb§ ]f)iuabgeglitteu ift,

gebe id^ bir 2}iuge gu Xyövcn au§ alteu 3eiteu, bafe bir bie

^lugeu öor ßuft uub Söe^mut iibergeif)eu. S^^ielleidit ftel^t e§

bir au, ha% and) aubere mir \f)ve €)^)x^n leil^eu. 2}euu für

gmet fiuge id) uid)t lauter, al§ für gmei Xuljeub ^aare,

uub ber öaugeleife utad)t'§ feiueu lluterfd)ieb, ob fie für

gmei^uubert fliugt. ©rfreuft bu bid^ aber geru au eiuem

guteu 9torbIaub§Iieb, fo erge]f)t eg aubereu uid^t fd[)Ied)ter.

"jDa ift gum ^eif|;iel ber 2)irf ©offe, eiu ed}ter ef)rlidf)er

9torge, ber fagte mir felber, ha% ©aiteuf|itcl uub (saug ttim

über aEe§ gel^e," uub bie alteu 9[ugeu fd^Iiefeeub, ha% fie

fid) uur meuig bou beu übrigeu Jvalteu feiuey ©efid^teS

uuterfd^iebeu, fudite er b^inilid) iu .^i(bruu§ Süseu.

'5^iefe r)atte i()r Stutlilj abgefebrt, fie mochte fü]öleu, bafe

ibr ba§ 33Iut iu bie äßaugeu geftiegeu mar.

„IJft ibnr au beiuem (Spiel gelegeu," fagte fie geriug=

fc^ä^ig, „fo fiubet er feiueu 2ßeg iu uteiue ^alfeuftube. @r

ift mir fo red^t, mie jeber aubere. ^d) f)'dtte ibm faum gu=

getraut, ha% er uodf) biel öuft au beiuem ©efaug fiubet,

uac^bem er iu 33ergeu fo lauge feiue Wu^if prte, bei ber

gmaugig uub mebr (^ptelleute gufammeumirfeu folleu."

„®ie l^öt t!)u bod^ utd^t balteu föuueu," öcrfe^te Olaf,

9*
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„er märe fonft iDol^I ha geblieben, ^rteb tJ)n bod^ feiner

fort. 5(ber idö iDieber^oP^: er ift eine ri(f)tige norgif(f)e '^a-

im, mag er immerif)in auf bem anbcren ©nbe ber SSelt ge=

boren fein. 3}ei aller ©eleljrfamfeit atmet er 5ier freier,

al§ in einer großen (stabt. @§ ift äum ©rftaunen, toenn

man bebenft, ha% er auf bem beften Söege geiDefen, ein gro=

feer §anbeBt)err gu toerben."

„2ßer Ireife, toag i!)n IiierfiergieJit/' meinte §ilbrun ti)ie=

ber adjfelgucfenb. „3Ko öic^t brennt, ba fliegen bie TlMen
blinblingS f)inein unb berfengen fidö bie gliigel/' unb böfe

gucfte e§ um ben üppigen SD^unb.

„33Ienbenb ßic^t berfürgt mä)t feine Überlegung/' er=

toiberte Olaf natf)benflidö; „manbert er lf)ier]f)in unb bortt)in,

fo ergef)t'§ i!)m, mie ben ^uQ^ögeln. 2)ie iDanbern, n)o!)in

c§ fie ruft, o^ne ben @runb bafür gu fennen."

^n biefem STugenblicf trat ®irf gu ben beiben t)eran.

^n ber linfen ^anb trug er ein fleinere§ unb ein grö=

6ere§ ^:pafet.

„^ier bring id^ ba§ 33efte/' rebete er ^ilbrun offen!)eräig

an, „fünf ^^^funb ^abaf für beine @äfte, unb f)ier bie 93ern-

fteinfc^nur, genau fo, mie bu fie befteHteft. 33ered^nen fön=

neu mir un§ fpäter."

§ilbrun ]dt) 2)irf feft in bie Singen, bi§ in§ SO^arf lf)in=

ein füfilte er it^ren rätfell^aft glü!)enben 93Iicf.

„©cf)önen 2)anf fag' idf) bir, ®irf @offe. S4 glaubte

fdöon, bu I)ätteft mid^ bergeffen gel^cibt. ®ie ^ernfteinfdönur

moHte id& umlegen äum näd&ften UHrc^gang, unb ^abaf !)alte

icö gern borrätig für greunbe, menn fie bei mir borfpredfien.

?Judö bu foEft bagu iüiEfommen fein, fofern e§ bir in meiner

^alfenftube be!)agt."

„3Sa§ mir aufgetragen mirb, bergeff id& nid^t leicht,"

entgegnete ®irf in aItgen)ot)nter bertraulidfier SSeife, „unb

bon beinem Sabaf l&offe idf) mir nocf) mandfie pfeife gu fül=

Icn. 35ieIIeidf)t l^eut abenb fd^on. gdf) fiörte, Olaf miH gur

9cadöt bei bir auffpielen."

„3u jeber ©tunbe bift bu mir red^t," berfe^te ^ilbrun

Iebl)aft, unb nad^ einer ©efunbe be§ ©innen§ fügte fie, ben
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^o-pf emporiDerfenb, mit einem Hinflüge bon $offart !)inäu:

„S)u fotroJ)!, toie jeber anbete, bem an meiner greunbfdöaft

nur ein flein menig gelegen."

„@ut benn/' erflärte SDirf nunmel^r ettoaS iDärmer,

benn bie fc^öne ftolge @eftalt übte boc^ einen eigentümlid^

bannenben, fi3rmli(^ un^)eimli(f)en Sauber auf i^n au§, „fo

miE idf) btr !)eut nod) bereifen, bafe an beiner aufrichtigen

greunbfd^aft mir felf)r gelegen ift/'

„Sllfo auf Söieberfe^en/' entgegnete ^ilbrun fiaftig unb

feJirte fic^ um, Olaf mit fic^ fortgie^ienb.

„greunbfd^aft," gifc^te e§ leife gteifc^en i!)ren feft auf=

einanber ru!)enben |)rad)tt)oIIen S^bnen U)äJ)renb be§ ©in=

f)erfdöreiten§ l^erbor, jebod^ laut genug, um öon £)Iaf ber^

ftanben §u merben. „3Sa§ gilt mir greuubfc^aft? ©agu
gebraucfie id) bic^ nid^t. §üte bic^, ®irf @offe, bafe e§ bir

nid^t ergef)t, mie ben TlMen, bie bem geuer gu nat)e fom=

men," unb ber SSerfe^r mit SBbrant unb beffen @e!)ilfen

nat)m it)re gange Slufm.erffamfeit in lnf:|:)ruc^.

2)irf felbft !)atte fic^ ^nnt, S^jörn unb bereu 2(nge!)i3=

rigen gugefeEt, um i^nen beim gortfc^affen ber für fie be=

ftimmten S^orräte bej)ilflidö gu fein, ©tauben fie if)m hod)

am näc^ften; benn nad^ mie öor betrad^tete er ^'nut§ §ütte

a\§> feine §eimat unb bereu ^efi^er al§ feine SSertnanbte.

§ilbrun ^atte unterbeffen il)v SSo^ngimmer, melc^eS

gtüei drittel be§ umfangreid&en ^alfenl&aufeS auffüllte, gu

ber abenblid^en geftlii^feit fiergerid^tet. ^n ber bollen ^rac^t

eines ec^t normegifd)en älteren 33auernf)eim§ geigte fidf) ba§>

geräumige ©emac^. feinem (It)arafter erinnerte e§ not^

immer Ieb!)aft an jene fallen, mie fold^e bor taufenb '^af)ven

\d}on ben rau!)en norbifd^en Dtecfen gum tofenttialt bienten.

5[Ee§ beflanb au§ fd^merem §oIgmerf, bon oben hi§> unten

gefd^tbärgt bon bem dlaud) minbeftenS eine§ Sol&r!)unbert§.

9Iiebrig !)ing bie bon mäd^tigen halfen getragene $Ianfen=

becfe, gebräunt iüaren audö bie forgfältig gebörrten, munber=

bar geftalteten gifd^e, mie foldfie gumeilen mit ben 9?e^en

gutage geförbert unb al§ feltene ^erfmürbigfeiten für fom=

menbe Seiten unterE)aIb ber 3}edfe aufge^iangen mürben.
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9iirf)t nitubei gebräunt Don ber S^it tvavm bte \d}Wev unh

cinfad) gegimmerten dJl'öbel ber lange mit ben Strenge

beinen, bie ©cremet unb ?[rmftü^Ie, gu beren öetinen man
befonberg frumm gemacfifene Stftc öermenbet f)atte.

Scfimudf be§ umfangreidjen D^aumö tonnten mehrere Ianbe§=

iiblicfie, mit rt)unberlid)er 9jtalerei behedte ^ruf)en gelten,

ein äbnlicö bemaltet ©erüft beffen ^tragebretter mit blanf

gefcbenerten Stnngefäfeen unb irbenen ©d^üffcln unb ^el=

lern bicbt befe^t iDaren, ferner eine altertümlid^e (Sc^Iag^

ubr unb eine Slnga^I ben SBänben aufgenagelte 33iIberbogen.

^^efonberg munberlid) geformte S^ö^fe unb stüei ^^led^Iam^jen

ftanben ober£)aIb beg Slaming auf einem ©efimfe, mäbrenb

barunter al§> ^leffelträger ein gegacfter ®rac^en^al§ löeri:)or=

ragte. Qu beiben (Reiten be§ »TlaminS, in ©cfiulterböfie eine§

Wanne§> maren gmei in ÜHnge enbigenbe ©ifenftangen in bie

Sßanb gefc^raubt toorben, bagu beftimmt, bie gur ©rleu(5=

tung betöcrid^teten .^ienf-päne gu tragen. £)ie gu einem

fleineren 9tebengemad) fül^renbe ^ür ^atte §ilbrun mit

einer bunten mollenen 2)ecfe öerf)angen, jebodö nur fo n^eit,

bafe bie 2fu§fid)t auf ein breitet ^ett mit irieifeem Sinnen

unb farben:präd)tigen Secfen baburd^ nic^t beeinträd^tigt

mürbe.

®§ bunfelte bereite, al§ .g>ilbrun nod^ immer bamit be^

fcj^äftigt tüar, bie raulf)en Söänbe mit tjargig buftenben 9^ei=

fern gu fc^mücfen, mie foI(^e bon it)ren beiben ^D^ägben !)er=

beigefd)afft morben maren unb il^r nunmehr bon STSbrant

bargereic^t mürben. Sie WciQhe befanben fid^ in ber Md^e,

mo e§ t)iel für fie gu tun gab. 9^ur £)Iaf, ber (Spielmann,

mar nod^ anmefenb. S(n bem oberen ©nbe be§ ^ifc^eS fafe

er, mie geiftegabmefenb auf fein J^nftrument nieberftarrenb.

(^leid^fam medjanifd^ :prüfte er bie Saiten in leifen Wfforben.

3Sie geiftegabmefenb; aber er ftatte „£)!)ren mie bie 9[)Zäufe",

unb fein Sßort entging i!)m, ba§ gmifd^en ^T^brant unb §il=

brun gemed)felt Ipurbe.

„@o meifet bu gemife, bafe feine 3:^äufdf)ung maltet?"

fragte ijilbrun im ßaufe be§ (3e\pväd)§> xt)ven 35ermanbten,

ber fc^on bor einer Sßoc^e gum 33efuc^ bei ifir eingetroffen
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luar, „mit eigenen Lütgen faf)[t bii, bafs ®irf ©offe frf}ön mit

ber S^berga tat?"

,9Jtit eigenen iTngen/' beteuerte t§brant, nnb fidf) un=

beobachtet ti)äb=

nenb, ^)rüfte er be=

ge^rlidfien 33ncfe^

bie betna]^ männ=

lidö fräftige ©eftalt

§tlbrun§, bie öor

tbm auf einem @d)e=

mel ftanb unb eben

einen Sßadf)oIber=

ä^eig in bie guge

ätDifd^en gtcei 33ar=

fen fc^ob. „Wit ei=

geneu 5(ugen. @o
oft er nac^ ^aöifen

fommt, gibt fie ibm

ba§ ©eleite öom

t<pofe I)inunter. ©a=

bei reben fie äuein=

anber, aU loaren

fie unter bemfefben

^ad) grofe getpor^

ben."

„^amitiftuic^t

gefagt, bafe fie in

orbentlid^er Siebe

aneinanber !)än=

gen/' meinte §ilbrun

ergtoungen grei(^gül=

tig; „nic^t baran gu beuten,

ha% eines l^odjgelebrteu ?5re=

bigerS SSertoaubte fidö einem !)eimatrofen Sifdier — unb
ba§ ift er, feitbem er ben llaufmann an ben ^agel f)ing

— 5U eigen geben möchte."

„2^3enn er bon ibr gegangen ift unb fie fptibt ibm freunb=
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Itd) imd}, fo lange er if)xen 5(ugeu erreidjbar: tvk anberä

foH id)'§> nennen, al§> rt(i)ttge 3]erltebt!)ett?"

„©|)teleret, rote fie nnter l^eifeblüttgen jnngen öeuten

md)t§> 9teue§/' antroortete ^ilbrun über bte ©d^nlter.

berga ift nic^t für einen gifd^er gefcfiaffen. ®e^t fie fid)

aber barüber ^tnlneg, fo tft'§ nnfere Sfnfgabe, bafür for=

gen, bafe fie auSeinanber fommen. ®en 2)irf fönnen iDir

[)ier nid&t miffen. ^on un\ä}'d^baxem SSerte ift er für un=

fere Kolonie mit feinem Üied}nen nnb ber 5trt fetner @e=

fdöäftgfügrung. SSir !)aben e§ gefül^It in ber Seit, bie er

in bergen I)inter beirt ^odjreib^nlt bcrbradite. 'I)a§> roar

freilid^ fein ©c^aben, benn nod) nmfid)tiger ift er ba geroor=

ben. 9?ein, Sl^brant, Sirf @offe barf nid^t fort Oon l)iev,

ober roir aHe roürben barnnter leiben, ©r mnfe bleiben nnb

in unferer ©d)Ind)t ein fefebcifter Tlann roerben. Slud^ ^ier

gibt e§ anfe!)nlidöe Leiber. ^Jllfo merfe bir, er barf nid^t

fort. ®u bift ein fdjianer 9J?ann nnb roirft 9JZittel finben,

tbn ber S^^^e^Qö gn Verleiben nm nnferer ©emeinbe roiHen.

(^IMt bir ba§, fo rechne auf meine befonbere S)anfbarfeit/'

Söaftrenb ijilbrnn fo f^rad^, befeftigte fie mieber einen

3tDeig. lag ibr offenbar baran, ibr 3(ntli^ ben 33Iiden

5(§brant§ §u entgieben. ®odö aud^ biefer fud^te feinen @e=

fidöt§an§brud bor ibr an öerbeimlic^en, badete aber an nid^t§

roeniger, aB bafe gu berfelben S^it bie f(^arfen Stugen be§

tränmerifd^ flim^ernben (S^ielmannS nnter ben gefenften

ßibern bet'öor roie 9?abeln auf ibm rubten. ©id^ unbeadö=

tet roäbnenb, gelangte auf feinen 3ügen ein eigentümlid&e§

@e:präge aügellofer geinbfeligfeit gum ©urd^brudö. 3u ge=

nau roufete er, bafe anbere (55rünbe ^ilbrun gu ibrer ^unb=

gebung beroegten, al§ ernfte gurforge für bie fleine Kolonie.

^Serfolgte er felbft bod^ ebenfaH? feine befonberen Qroede,

aB er ba§ groifd)en ®irf nnb ^^hevqa beftebenbe 35erbält=

ni§ als eine für§ fieben gefd^Ioffene 95ereinbarung fd^ilberte.

llnb fo antroortete er mit \d}lan beredfineter ©orglofigfeit:

„®u roeifet, id^ tue aEe§ für bid), nnb ftänbe mein öeben

auf bem ®^iel, of)ne ©auf bafür gu erwarten. Söarft mir

fd^on an§> ^erg geroad^fen, al§> mir nodö in ben ^inberfd^ul^en
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ftQnben, unb fo mxb'§> bleiben bt§ an§ (5nbe. 5(ber id} be=

greife ntcfjt, ha% bu stüifdfien bie betben treten inöditeft. Safe

fie Q^tD'd^)v^n, trenn fie eine S)nmm!)ett begef)en iDoIIen. ®ocf)

immerhin, fann xä) bir baburdö gn ©ienften fein, \o mU iä)

fie gern fd^ärfer übermadfien. ^In bir ift'§ bagegen, mir gu

raten, toenn'g gilt, einen bitteren S^nf 5n)iftf)en if)nen an=

gnftiften."

®a§ @efprä(f) tunrbe burd^ ben Eintritt einer 9Jiagb

geftört, bie einen Vorrat lang gef^altener SltHenf^äne trug

unb auf jeber Seite be§ S^amin§ bie gälfte l^önbgeredöt

nieberlegte. Äjilbrun !)atte il^re 2(rbeit beenbigt unb tvav

t)on bem (Schemel geftiegen. ©inen forfc^enben 23Ii(f fanbtc

fie burdö bie bereite bämmerige (Stube.

„Sc^t mögen fie fommcn," f^rad) fie befriebtgt, „nur

bie Meud^tung fel£)It nod^ unb ba§ ^ier,'' unb auf einen

3Sinf bon i^)v eilte bie 9Jiagb öinaug, um mit ber @enoffin

ben em-pfangenen Sefel]! auSgufül^ren; „id^ meine, ber §arä=

buft müfete bein @ebädötni§ flären, guter Dlaf, unb beine

(Stimme löfen. ^Billft bu un§ bie le^te SXrbeit erleid^tern,

fo la% bie Sangeleife je^t orbentlifj reben. ®a§ fd^eud^t bie

bitteren ©ebanfen, tvenn fie auffteigen tooEen, unb feffelt

bie 3unge, JDenn fie ungebulbig rvivh. %ud} ruft'§ bie @äfte,

bie gunäd^ft mol^nen, unb bie tragen'^ ben anberen gu."

Olaf ftimmte fditoeigenb fein S^^ft^^wment. ^ebor er

inbeffen gu einer n)irflidöen SO^elobie überging, Vergnügte er

fic^ mit n)ilben DJcoGafforben, tüie man fie al§ ben fd^toer auf=

einanber raftenben halfen entftrömenb, ^ätte begeid^nen

mögen, ^ilbrun, Slsbrant unb bie beiben iWägbe beeilten

fic^ unterbeffen, ein einfaches Oerüft l^ergufteHen unb bie mit

einem §af)n öerfe^ene offene ^onne barauf gu befeftigen.

©ine baneben gefd^obene 33anf trug an trügen unb ©läfern,

fo t)icl ba§ ^au,§ aufgumeifen ^atte. S)ie Sam^^en tüurben

angegünbet, ^^ienfadfeln in bie galter geftedft. ^urg gef|:)al=

tete§ ^^olg näl^rte ba§ Seuer auf bem S^amin^)erb. 5fl§ märe
bie auffladEernbe qualmige ^eleud^tung ein (Signal für bie

eriDarteten ©äfte gemefen, liefen fidö nunmcl^r brausen

fd^mere (Sd^ritte unb fröljlici^e (Stimmen oernefimen. —
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Huf titnx S^anipla^*

ftcUte Olaf fein ©piel ein. ©leiif) darauf füllte fi(^ ber

^Ivaiun iiitt iWännern unb älseibeun, ©reifen unb ^Itnbern, fo

tiiele bte fleine .flolonte nur anfäun)eifen f)atte. 2)er SSill^

fommgrufe tonrbe gelDec^felt, ber Sßillfommtrunf ^)erumge=

rei'.i)t. Sad^enb bot ^^ilbrnn, unterftü^t burd) Sl^brant, it)n

felber. S^r fa^ niemanb an, bafe irgenb etlnag fie murmte.

2lber Olaf meinte, aB eine neue *firänfung f)abe eö i^r ge=

gölten, bafe Strf bie Slnutö nid^t begleitet ßabe, benn al§

biefe feinen 23efuc^ gu einer f^äteren ©tunbe anfünbigten,

ern)iberte fie geringfdjä^ig: „(Sr mag fommen, mann eg ifyu

gefällt, unb bliebe er gang fort. &x felbft Oerliert am mei=

ften," unb um ba^ ©ef^iräd) abäubrcdjen, forberte fie Olaf

auf, bie (^^öfte auf feine 5frt gu begrüben. Olaf griff fräf=

tig in bie ©aiten unb ftimmte eine ä)?eIobie an, mie fie bie

norf) unberfälfc^ten 9iorbIanbgfinber entgücfen mufete.

Lüfter flang fie, mie bie gefdjmärgten 2Sänbe ringsum,

milb mie bie benacf)barten äerflüfteten geB-pIateau§ unb ba§

Trauben ber erzürnten äl?eere§mogen, bann erzeugten bie

funbigen ginger fielleS Clingen, meld)e§ an lid^tgrüne 2}ir=

fen erinnerte unb an ba^ ^Ititfc^ern fd^maler ©iefebäd^e,

bann mieber unmelobifc^e 3[fforbe, meiere ber alte ©^iel=

mann bem 33raufen mäcf)ttger äöafferfälle unb bem ©turg

bernicfitenber Saminen abgelaufcf)t gu ^aben fd)ien, bi§ er

enblid) mit einem geifterl)aft gart berrjaEenben SiebeSlieb

abfcfjlo^j.

©iue ^^^aufe trat ein, jebod) nur fo lange, big Olaf gleid)

ben übrigen Slnirefenben fid) burd^ einen ^trunf geftärft

f)atte. ®ann neigte er fid) über fein ^nftrument lf)in, unb

beffen ©aiten in eigentümlichem d^f)t)tl)mu§> anfdilagenb, be«

gann er gu fingen:
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„SoKeu mv giim ©ange fi^reilen,*)

)!in baö SSevf ber Sieber ge^enV

©iugen fann ja nur ber ©cinger,

(3'ärbeit nur ber ^(äue (Göttin,

3hi[en nur ber (3n-üf]ling§fucfucf,

:
5Se6en nur bie ^Kebegöttm,"

33or ber Qau§>tüv im '^(ijatten ftanb ®irf, um fet=

ncn ber tl^u feltfam burc^fdjauernben Zbm eutgef)en 511

laffen:

„3[t gar gut f)ier für bie 93cänuer,

Sieblid) für bie (}rau'u ^u lueilen.

Sn bem ©d]oB ber 33iergefd)irre,

;öet bem ^i^ngefän be^ ilZete-S,

Unfern ton bem (5d)näpel**)s@unbe

^ei bem ^cel^^ug üon ben Sad]fen,

33o bie ©peife nimmer fefifet,

9Hemal§ fid) ber Xranf ncrringcrt/'

e§ meiter bem Ailingen ber ©atten, bem fangen

ber roten ^id)ter auf beu fd)maräen SBäuben, gu bem (Sprtn=

gen ber ©djatten ber uuget)euerlid)en ©eettere an ber Secfe,

bem ^nifteru be§ ^olgeS auf bem Sjerbe unb bem £lualmen

ber ^ienfadfeln in ben eiferneu ijaltern.

Hub meiter prie§ Dlaf bie äBirttn be§ §aufe§ unb bereu

@aftfreil)eit. 2)ann erft ging er über gu ben eckten 9torb=

Iaub§fagen, bie öon ben uuer!)örteften Söunbern geugten.

5(temIo§ laufc^te jeber eingelne tu bem qualmigen @e=

mad^, bie Xa6af§^)feifeu erlofd^eu, unb an ben gitteruben Öip=

pm b^§> Söngerg Iiingen aEer ^^lide. ©ine «atunbe unb

barüber Fiatte Olaf gefungen, ein 51bbilb jeneg S<^uhex-

fänger§, beffen 3:aten er üerl^errlidite.

®urd) bie (Stube lief mad}fenbe§ 93eifaE[§gemurmeI, al§>

er enblid^ geenbigt batte, fid^ öerftcirfenb in bem IDtafee, in

tüeldiem bem 3BadioIberbranntir)ein 33ter folgte unb bie

überfd^äumenben S^rüge bon $anb gu §anb manberten.

@eräufcöIo§ mar ^irf, bem feltfamen Sauber ber mit einem

*) 5lu§ .^'alemala, bem finnifdien S^ationalepov.

**) eine ^ifc^art.
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getüiffen geifterl^Qften Slu^brucf Vorgetragenen Sieber nad)--

gcbenb, über ben Slur hi§> an bie ©tnbentür gefeilteren.

reiäte tf)n, ben ©inbrudf gu beobachten, ben ber greife länger

anf feine 3upi*Pi* ausübte, ßauter tourben beren ©timnxen,

inbem man ben nnermüblid)en @|)ielmann ^rie§ unb bie

tüunberbaren fiieber, treidle bie taufenbjötirige Ssergangen=

t)eit gelDiffermafeen mit ber ©egenmart einten. S)ie E)arten

(Sefidjter ber Tl'dnmv glüf)ten in ^egeifterung um bie

Söette mit ben vnxiben äöangen ber blonben SD^äbc^en; am
brennenbften aber bie ber SSilme ^ilbrun, bafe e§> tvax

§u erraten, ob bor Suft ober in ber!)eimlt(item S^erbrufe.

®er nunme!)r anfdjtüeEenbe Särm f(f)ien it)x ©rlei(^te=

rnng au bringen. St)re augenfc^einlidö fierben ©ebanfen be--

t'dmp\enh, trieb fie bie ^?ägbe an, bafe fie gebratene gifc^e,

^aferbrot unb eingegucferte SSai^oIberbeeren !)erumrei(f)^

ten. Subem biefe ämifc^en (Stube unb ^üc^e J)in unb l^er

eilten, mar ®irf§ ©ntbecfung unausbleiblich, tüenn er nid)t

öoraog, fidh unbemerft gu entfernen. @d)nell entfc^Ioffen

trat er ein, fid^tbar freubig begrübt bon aEen, beren greunb^

fd)aft er fich im ßaufe ber Saf)re ermorben I)atte.

^il'brun befanb fleh unter ben ©rften, bie i^n entbetften,

aB er au§> bem (Sd^atten be§ glurgangeS in bie bolle 33e=

leuchtung ber lobernbcn ^ienf^äne trat, gaft ebenfo fdhneE

fc^ritt fie gu Olaf f)inüber. Tlit unberfennbarer ^bfidhtlidh=

feit S)irf ben Diücfen gufelhrenb, reidhte fie biefem einen

boHen ^rug.

Sn i!)rem ©ef-präch mit ihm erfdhraf fie, al§ fie plöl^'-

lidh ®irf§ (Stimme neben fidh lhi3rte. ©aftig fefirte fie fich

um unb ihre 33Iidfc begegneten fidh. felöft fdhaute

freunblidh, Vielleicht etmaS befangen, fie bagegen rungelte

bie brauen gürnenb; auf ir)ren SSangen Vertiefte ftdh bie

@Iut, gumal fie inne tourbe, ba§ SBbrant fidh ebenfalls

Ijeranbrängte unb fie mit berftedttem Sfrgmolhn übermadhte.

^ebor fie aber f^redhen fonnte, begann ®irf bertraulidh,

mie ftet§ äubor:

„§ilbrun, redhne e§ mir nidht al§> SQZiffetat, menn tdh

midh berf:pätete. (sdhtper genug mürbe e§ mir, ein§ bon



'i(tem(o§ faufct)te jeber eiiiäelue in bem qualmigen ®emad), bie 2:a&af§pfeifen prIofd)i

unb an ben gitternben Sippen be§ ©ängerä t^ingen allcc S3lide. (@. 139.)
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i)ia\§> Biebern brongugeberx; hod) bn toeifet, bafe tc^ feine

0?uE)e ftnbe, beöor tc^ meine 91ec^nungen anfgebrad^t Ifiabe."

©r überreichte iJ)r ein in ^a^ier etnge|(f)Iagene§ $afetilen
nnb fn^r fort: ,,§ier ift ber ^eft be§ anf bidf) entfollenben

@elbe^>. ^ie Dtecfinnng liegt babei. S^annjt fie prüfen gnr

geeigneten ©tnnbe —

"

„3öa§ bn auSred^neteft, brandet nid^t ge|)rüft gn toer=

ben/' fiel >g)ilbrnn l^od^mütig ein, inbem fie ba§ ^^^afetd^en

bor Olaf anf ben ^ifd^ n^arf; ,,f)ab nid^t geglaubt, bafe bn

nod^ etmag f)eran§äablen mürbeft anf meinen ^^'art. äi^aö

foE id) mit ber .Qleinigfeit? Waq Dlaf mit ben beiben

^^ne(^tcn fid) barein teilen, bie für mid^ beim gifd^en ar=

beiteten." ©ie febrte fid) Olaf gn, beffen ätoinfernbc fingen

Tebfiaft gmiidien il^nen l^in nnb f)er flogen, „^ft bir'ö red)t,''

\pmä) fie aufmnnternb, „fo fpiet uns einen orbentlid^en

Zan^ anf. ßafe beine (stimme rn!)en nnb forge, bafe bie

güfee fid) regen; ba§ erleid)tert bie §^'6p\e, menn ber :itrnnf

fie nmnebelt, nnb binbert böfe hieben."

„@o bitte id^ nm ben erften ^ang," menbete ®irf fid^

ladjenb an Ajilbrnn, „fd^lägft bn mir iftn ab, joH r)ent fein

^brnd)en ©taub nntcr meinen ©oblen beröormirbeln."

Einige (Sefnnben fann ^ilbrnn nad), mäfirenb i£)re

bnrd)bringenben 3}Iide in feinen Sfngen gn lefen fnd^ten, tnie

bie ^[nfforbernng gemeint fei; bann antwortete fie anfd^ei^

nenb t)erfi3l)nltdö:

„©igentlid) foHf idö bir ben ^ang bermeigern, SDirf,

ober id) bring'S nid^t übers ijerg, bid^ in meiner ©tnbe

mürrifd^ in 'nem SBinfel fi^en gn feigen. ®aS ftedt nämlid^

an nnb ha n)är'§ mit ber ßnft borbei. Sfnd^ gibf§ jüngere

nnb (^d^önere, nnb müfeteft bn fie anf ber anberen ©eite ber

^erge am ^torbfjorb fndben" — nnb niie ein STnflng bon

§olf)n gndte e§ nm ibre bollen Öip):)en — „mit benen bn

bidö be^wnifd^toingen fönnteft. .gab' überbanbt eine 5[bnnng,

bafe bn bie längfte Qett J^ier bei nn§ meilteft. SHft mie bie

SO^öben branden groifdien ben (Bd)'dven, ®ie bungern lieber,

aB bafe fie gn reidf)Iid)em gntter in einen 5:anbenfd)Iag

friedien. ^Ind) bn ftellft beine i^ü^e lieber b^nte bier, morgen
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ha unter eines anbeten .Sperren Xi\ä), anftatt ein feß^iafter

Tlann trerben, bei* über §au§ unb §of gebietet unb über

einen ^Jaufen (silberfronen/' unb bie Ickten 3Sorte eigen=

tümlid^ bäm^fenb, ha% nur £)irf fie !)brte, fenfte fie iDieber

einen jener brennenben 33Ii(fe in feine Singen. ®irf rief

nun £)Iaf gu, nidjt länger gu fäumen, unb feft legte er

feinen S(rm um 65ilbrun. ^nbem er fid) umfe^rte, fiel fein

3}Ii(f auf atSbrant, ber faft dlMen an 9iücfen mit il^m ge-

itanben l)atte. tvav fein Stoeifel, er lf)atte bie llnter=

rebung feiner fd)önen SSermanbten mit S)irf belauf(^t. —
„^fa^l" rief ^irf laut au§/fobaIb bie erften SCfforbe

einer luftigen 9JceIobie ertönten, „^la^!" tnurbe in allen

5}?id5tungen micberftolt, unb fdjneß fu(f)ten bie 3:;änger il)re

'»l.-artner. 33et)or ®irf aber in ben fid} alSbalb bilbenben

Dieigen eintrat, neigte er fid) ^ilbrun nod} einmal gu, unb

feiner ©timme nac^ beften Gräften einen forglofen .^lang

berleitienb, jagte er:

„33in idö toie bie iDZööen, ift'§ nidit meine ©d^ulb, benn

in meinem 33Iut liegt e§. 3Sa§ gilt mir §au§ unb ®of,

@elb unb @ut? ©in freier 9Jcann miE id^ bleiben, bi§ id)

au§ eigenen Gräften mir auf bie boHe ^Tafd^e fd^Iage, unb

ba§ mag lange bauern."

33o§l[)eit berleitete 2)irf am menigften gn biefen Söorten;

eg toar bielmelir ein bum|)fe§ inftinftartige^ ^trac^ten, bem
unl^eimlidöen 3ciwber §ilbrun§ gu entrinnen, mogegen fie

auf ^ilbrun offenbar erbitternb einmirften. gufilte er bod),

mie il)re §anb in ber feinigen gudte. 33ebor fie aber eine

i'fjren ©m^finbungen entfpred)enbe • (iTtoiberung l^erborgu-

bringen bermodite, 50g er fie mit fid) fort in ben ^trei§ ber

fid) Iebl)aft bre^enben $aare.

®amit Inar ber 33aE eröffnet. ®ie ^^^lanfen be§ gufe^

boben§ brö!)nten unter ben fd)mer befd)u^ten gü^en. Sauter

unb milber ertönten bie ©aiten, benen 33jörn nunmel^r bie

.Ülänge feiner @eige beigefeHte. geller brannte ba§ frifdj

gefd^ürte ^laminfeuer, !)öf)er i)inauf fc^Iugen bie glammeri

ber Qienf^äne, rote öid)ter ftreiften bie ^Birfenblätter unb

9tabeui ber 3i^ad)oIberämeige; rote Sid)tflerfen fdjmüdten
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bte gebräunten ^alfentüänbe. ®er ^tenqualm unb ber l)av-

5tge 2)uft be§ Söad^olberg, tuie bte fladfernbe ^Beleud^tung

f(f)ienen nid^t mtnber beraufc^enb auf alle SInn)eienben eiu=

äulDtrfen, al§ ber Mang ber n)o!)Igeftimmten ©atten unb

ba§ im Überfluß gef^:)enbete 93ier. ®irf felbft, nad^bem fein

S3lut fid^ erft ertüärmt I)atte, n)ar einer ber unermüblic^ften

3:^änäer. ^alb biefe§, balb jeneS blonbe Wdhd)en umfdjiang

er feft ber einen raunte er nid)t iDeniger fd^meic^elnbe SSorte

5u al§ ber anberen, er befanb fic^ eben in jener überf^3rubeln=

bcn Stimmung, hie, m&jhem ber überlegenbe ©ruft einmal

burdöbroc&en, feine ©renge mel^r fannte. 3)irf bead^tete nid[}t

bie rätfeli^aften 33Iidfe au§ gilbruns tiefen ©lutaugen, nid)!

bie unoerföl&nlidöe geinbf«^aft, tüelc^e fid^ in 5X§brant§ fieb=

rifd^ geröteten 3Ü9en gleidöfam berftedtte unb nur bann

fd^ärfer äum SluSbrud gelangte, Wenn er §ilbrun§ offen-

funbige ^eborgugung be§ bermeinti'idöen 9?ebenbut)Ier§ gc-

inal^r inurbe. ©ein 33Iut fodjte, unb aB eben eine ^ang-

paufe eintreten foEte unb §tlbrun nodf) in ®irf§ 5(rmen

ru!)te, ba ftol^erte er, einen boHen 33ierfrug in ber §anb,,

fo hid}t an ®irf borbei, ha% ber üvuq i^m entfiel, ©in

nnlber Sind) entroEte feinen fii^j^en, unb bie bom 2:^runf

geröteten tüdifd^ funfelnben klugen auf S)irf geriditet,

fdirie er:

„§unb, bermalebeiter! ©laubft bu, tueil bu in beineiii

Piontor ^aufmannSfc^Iid^e unb StaufmannSmanieren lern-

teft, ba§ dleä)t gu befi^en, anberen Öeuten auf bie güfee' gu

treten?"

®irf fül^Ite, \vk er erbletd^te, benn e§ irar flar, bafe

5f§brant crnften S^i'ü mit ibm fud)te; bo(^ Ijatte er fofort

feine boHe Überlegung gurüdgetnonnen, unb ben t)inter--

liftigen ©egner mit ernftem ^lid bom ^o^f bi§ gu ben

gü^en Jierunter meffenb, f|3rad) er ergmungen faltblütig:

„^(§brant, bir ift ber 33ranntlD£tn in ben ^o^f geftiegen,

(\eW F)in unb fdfilafe bidi au§; rebeft bu bann nod^ biefelben

^Borte, fo b^ill id) bir auf anbere 2frt bienen. SeW nid^t/'

„®a§ lügft bu in beinen §aB hinein!" brüEte 5Bbrant

11 atfd&naubenb, iDäbrenb er bie gefd)meibtgere @eftalt feinet
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(5)cgner§ getriffermafeen abf($ä^te, „gn heinm §al§ l^inein

liigft bu!" m^h^v^:)olt^ er nodö grimmiger, „ein J)ergelaufener

2ump hi\t bu" —
„dlul)el" gebot nun .gilbrun ängytüc]^, unb 5)irf§ Slrm.

ergretfenb unb an fic^ brücfenb, fuc^te fie i^n au§ ^tSbrant^

ä^ereicö äu gießen, „ic^ Ijabe eud) nic^t eingraben, um unter

meinem ^^alfenbad) geinbfc^aft §u ftiften" —
„5(ber and) nidjt, um ficf) bie ©tbfee eineg leergelaufenen

Summen gefaKen gu laffen/' fiel SBbrant giftig ein, benn

uafe ^itbrun an ®trf§ ©eite trat, machte iftn ööHig rafenb.

,,®etn gau§ a(fite ic^, fo lange man barin nid]t 9tiebertrad]t

über fic^ er=

ge^en taffen

mufe! Unb
nod)maI§ fag

icö'§: ®trf

©offe, bu r)aft

gelogen —

"

unb er l^ob

feine gauft

gum @d)[age.

®od) eben

fo fd^neflliatte

ficö 2)irf t)on

§ilbrun§

frampf!)aftem

©riff befreit

unb ben nie=

berfinfenben

5(rmim©anbi

gelenf aufge=

fangen. (Sine

äßeile ftanben

fie rcgung§=

log. S^uril^re

^Iidebot)rten

fidö tneinan=

-S. ÜJtöl l^au fen, 5U. aiom. i)au§ 'D^ontajue.
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ber. Seft umi^iannt {)tclt ^irf 3tg5rant§ rc(f)te§ §anbgelenf,

ol}ne bafe biejer S^iene niQd)te, feine gouft gu befreien.

„5[§brant/' Iiob ®irf enblidö an, ,,nodö ift nicf)t§ ge-

fcf)e!)en, tra§ eine STuSföfinung unmöglicf) mad)t. gdö rate

bir ba!)er nochmals: (^(filafe au§; !)erna(^ iyirft bu anber»

reben."

„SfnberS reben?" fragte ^ISbrant, burc^ bie lüarnenben

3urufe ä^inlidö beeinflußt, ir)ie ber tüütenbe ©tier burc^ ein

rote§ u^ud^. „5(nberS reben?" iDieberftoIte er röd^elnb, unb

mit einer l^eftigen ^elDegung feine §anb befreienb, griff er

nadf) feinem ©urt unb gleid^ barauf bli^te ba§ nortcegifdöe

furge ^J^effer in feiuer gauft. Siirf irar inbeffen auf ber $ut,

benn beöor 5(§brant gum @tofe augf)oIte, ftanb audf) er be=

rr.affnet unb fam^fbereit ba.

(Sin DUngeu auf ßeben unb Zoh ]d}kn je^t uni:)ermeib-

M) geworben gu fein, al§ §ilbrun, totenbleicf) Dor ©rregung,

gtoifc^en beibe trat.

„5f§brant/' fet)rte fie fidf) biefem gu, unb il^re Stugen

f^rü^)ten förmlid), ,,bie§ ift mein §au§; unb tpiUft bu es

uid^t auf etüig mit mir berberben, bafe bu auf biefer ©eite

ber ^erge bicf) ni(f)t meJ)r fef)en laffen barfft, fo mirft bu bein

gO^^effer einftecfen. gd^ l^abe ftet^ grofee^ Vertrauen gu bir

ge!)abt unb freunblicf) gu bir geftanben in aEen fingen, ba§

aber ift borbei, foferu bu nic^t auf mirf) fiorft."

Unb tpieberum trat ©tiEe ein. S)ie 33Iicfe aEer ru^)ten

auf ber ftolgen ©eftalt §ilbrun§. dlm müßfam be!)errf(^te

fie i^re Ieibenfd&aftlid)e Erregung. Seber mußte, bafe fie

SBiberf^Drudö nid)t bnlbete unb if)re llnberföl^nlicfifeit burift

nic[]t§ mef)r befänftigt toerben founte. (Scharf fat) 51§brant

in $ilbrun§ Slntli^, unb fann finfter eine äBeile nad^. ©nb^

iid) atmete er tief auf.

„§ilbrun," ]pvad) er I)eifer bor 2ßut, „bir guliebe tue

i(f) me!)r, aB für jeben anberen DJlenfdfien. aiZag ber ©treit

ba!)er ru^en bi§ gu einer gelegeneren Qeit/' @inen tüdfifdCien,

lTn!)eiI öerfünbenben 33Ii(f tuarf er ®irf nodf) gu unb ba§

?}?effer in bie (sd^eibe gurüdEftofeenb, fügte er ingrimmig
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Ijtngu: ,/2)u lf)aft'^ ge!)ört, ^^irf @o]|e, .gtlbrurt auliebe

foH ber 3^Ut unter tl^rem £;adöe ruE)en."

„Sa§ tft betne ©ad^e/' ertoiberte S)irf gelaffen, unh in

feiner (Erbitterung gucfte er bie ^Tdfifeln geringfd^ä^ig, „icfi

fürd^te biä) ineber t)ier, nod^ an einem anberen £)rt/'

„®a§ genügt mir nidf)t/' rief §^I^^*un il}nen nnnmel^r

öU, unb ftiHe toarb e§, bafe man ein ^latt ptte faEen l^ören

fönnen, „nein, ba§ genügt nic^t! Sn tneine ^alfenftube

Ijabe idö eucö eingelaben mir gur greube, eudft gur ßuft.

©in fc^Ied^ter ®anf n)är'§, iDoIIten ^tvei arge geinbfd^aft

Inm ^)ier forttragen. fage eud}: tner bem anberen bie

§anb berfagt, bem Verbiete itf) meine ©c^tneHe, bem t)er=

Ineigere id^ ben Öabetrunf, unb müfete er t)or meiner Xür
clenbiglicf) berfdjmad^ten. §örft bu, 9[§brant? §örft bu,

!l)irf @o]|e?" @ie ergriff ®irf§ .panb mit tüarmem ®rud,

unb i£)n gn 5Bbrant E)inüberäie]f)enb, be\al)l fie: „®ie §änbe

foHt i^r eud) reid^en, bamit i(^ o!)ne 9^ene an ben l^eutigen

?{benb gurüdfbenfen mag."

Unb eJ)rIidö antwortete ®irf:

„©einer (Saftfrennbfc^aft toäre id^ nidjt tnert, mollte id)

n^eniger berfö^nlid^er benfen, aB bu," nnb unter ben Bei-

fallsrufen aller ^Intnefenben SlSbrant feine ganb barreic^enb,

bemerfte er Ieibenfcf)aft§Io§: „bon bir allein l&ängt e§> ab,

ob tnir in grieben an§einanberge!)en/'

Sögernb legte ^(Sbrant feine ^anb in bie bargebotene.

„^n grieben gef)en mir auseinonber," er laut.

2)ann trat er, mie im SJorbeige^en, bid)t neben 2)irf l)in

nnb raunte i^m gu: „5Iufgefdöoben ift nidit aufgelf)oben.

^sergeffen mirb nid^t§/'

Sirf 5udte bie 5(d)feln unb fefirte fid) ijilbrnn gu.

„®a§ mar mann£)aft bon bir," lobte fie ©irf unb brüdte

it)m beibe $änbe, „unb bon SlSbrant meife id^, bafe er nid^t

anberS benft. Slber mie aEe fdfimer atmen! ®er Zan^
arbeitet noc^ in i()ren Öungen. "S)a gehört fic^'S, bafe ein=

mal orbentIi(^ geraftet mirb. £)Iaf, bu tneitgereifter <Ä^ieI=

mann!" rief fie biefem äu, „gib nn§ ein Sieb, menn'S bir

gefällt. Sing un§ bon ber grennbfdjaft nnb gnten Brü=

10*



— 148 —

bern. äi^en durftet, ber mag feinen iitug felber nnter bte

^:onne f)alten unb ben ^at)n bre!)en!"

(^tiEe tvav eingetreten. Scheinbar ad&tloS |)rüfte £)Iaf

bie ©aiten. glüd^tig f^äl^te er über bie 35erfammlung lf)tn,

bann erflärte er f^bttifc^.

„©in Sieb t)on ber grennbfc^aft i[t l^ier ntdfit am Ort.

5iber bon bbfem (Streit toiH id) fingen, nnb tper ba§ lf)i3rt,

ber befinnt fid^, bie Seinbfd^aft länger nad}äntragen, al§ bi§

bie ©onne tüieber über bie @Ietf(f)er fcfieint/' unb in bie

(Saiten greifenb ]f)ob er in geifterf)aft gebäm-pftem ^one

an, ha% man e§ mit bem l^räc^gen eine§ 9^aben J)ätte t)er=

gleichen fönnen. — 9^adöbem er ben 33efnd} be§ 3öuberer§

)3emminfäinen bei bem .§au§tt)irt bon ^^oI)ioIa gefc^ilbert

hotte, bei bem fte fid^ gegenfeitig in S^nberfünften gu über=

treffen fud^ten, ging er gu bem ^meifam^f über, ben fie auf

einer ausgebreiteten ^lut)f)aut au§födsten. SlbermaB fanbte

er einen :prüfenben ^lid über feine 3u?)örer, unb erfennenb,

ha% fie in gleicfifam atemlofer ©:pannung ber^arrten, ful^r

er ettpa§ Iebf)after fort.

„^enex \pxüt}tt auC^ bem ©ifett,

flammen au§ ber fd)avfen f liitge

ben ^änben Semminfäineg.

Söeiter \ixaf}h ber ©lang ber ^^-unfen,

(£r ergief3t \id) ^in jum C^alje

^oxi bem §au§iinrt üon ^o^)jo^a.

darauf \mnbt' ber ©Dt)n be§ ^(orbenS,

(5elbf± ber ^au§mirt Don ^Hiljjola

©eine 5(ugert; um fd)auen

'iiu\ be§ eig'nen ^alfe^ 9?i3te."

@ine furge $aufe folgte, offenbar um bie (S-pannung

ber SCntoefenben auf ben @i:pfel gu fteigern, unb lauter tönte

be§ greifen Säugers Stimme burdf) baS büftere ©emad^:

„®a gerab f)QUt l^emminfäineu

Wit ber J^'ünge gar gefdimtnbe,

8rf]Iägt ben Wann mit feinem ©d^merte,

3:r{fft itjn mit ber ©iienmoffe.

©d)Iug einmal mit fräft'gem i^iebe,
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(B6)lnQ ben ^op^ i^m üon ben Schultern,

58ün bem C>Qtl^ ^^n erf)äbel,

2Bie üom ©tengel eine diiihe,

^afe ber ^opf 511 33üben ftü^et

^Hu[ ben §o[ be§ *i)Jknne§ @(^äbel/'

llnb tüeiter fang ber Sdte bte graufige d)läx, unb JDetter

laufd^ten bte HniDefenben, al§ ob in ber tioftlen ©ttmme ein

nnn)iberftet)Ucöer Sauber berborgen gen:)efen märe.

^a§ Seuer auf bem ^erb, Samten unb S^ienf^äne tvnv-

ben bernacöläffigt. 9}?atter, aber in tieferem 9vot glühten

bie Öid^trefleje auf aKen borf^u'ingenben ©egenftänben,

fd^iDärger erfdiienen bie fidö fd)iDerfäEiger regenben ©chatten

auf ben Söänben, fd^tDärger bie (^c^atten in ben SSinfeln,

bi§ n)o!)in bie Meudfitung nic^t brang.

S)ie Qnt entfc^toanb; matter leuchteten bie ^o^)Un, unb

brausen melbete fid^ in tüunberbarer ^^eleud^tung ber junge

Zaq an. 3Sie ein bioletter ©d)Ieier l&ingen bie ©d&atten

ber norbifc^en ÜZacf)t bor ben §i3f)en. ©rquidenb toe^ite eine

fanfte ^rife bom S)2eere f)erein. Xantvop\en bilbeten ficö

an ben füB buftenben @ebirg§fräutern unb gierlid^en Blüten-

fiernen. 2)irf mar gegangen; nod) iri ber Wdf)e be§ @e]f)öft§

befinblidf) tönte e§ au§ ber '^alfenftube gebämpft gu il^m

fjerüber:

„Äe^rt ber Qnjeilänber ^^(t§t,

@r, ber ji^onv^ ^auforniett,

®rauf gurücf in jene ©tubc,

Diebet ^ovte joldier 33eife:

bringe ?Safjer, fd)fed]te§ ^D?äbd]cn,

®afe id) meine §änbe iDa[d]e

SSon bem ^lut be^ ld]Iediten 2Sivten,

3(u^ be§ Böfen 9D(nnne§ Sönnbe."

^ilbrun§ 33tlb mar berraufd)t. 3Bie au§ §immeI§lE)ö!)en

neigte ein anbereS fic^ iJ)m Fiolbfelig läd^elnb gu.

©eine ©d^ritte befd^Ieunigenb, begab er fid) nadö ^nut§
glitte binüber. dlaä) furgem Efufentbalt barin rüftete er

fein ^oot unb eine b^Ibe ©tunbe 'ip'dtex berliejj er bie (5in=

bud^tung in fd)neEer gabrt norbmärt§.



or günfttgem Winhe an ber fin=

[1er fd^öwenben ^ornelentnfel

f)infegelnb, erretdjte ®irf nQdö=

mittag^ ben D^orbfjorb.

Obtüo^l ber ©onne ntc^t

me^r erreid^bar, fd&tüammen

bie mäd)ttgen Selfenge=

btlbe unb ©retfd^er rtng§

um^er in einem @Iut=

meer unb ftnnenb betrad)=

tete er bie tDunberbare

©rfc^einung; unbetoufet

!)atte er ba§ ©egel ge=

locfert, um bie @c^nellig=

feit ber gatirt gu mäßigen, ©rft aB ba§ ©übufer fid^

etmaS einbuif)tete unb auf einer ^alflä(f)e bon geringem

Umfange ^aöifen, ein gröfeere§ 3)orf, fid) {)inter ben

SeBmauern !)ert)orfc^ob, erl)ielt bie milbe 9^atnrumge=

bung eine fie c^arafteriftifd^ fd)mücfenbe S3eigabe. £)ber=

balb ber ha§> Xai begrengcnben §i3f)en taudfite ber getpaltige

©ägnalunb mit feinen fic^ meit^in erftredfenben ®i§fel=

bern auf.

ECB SDirf fid6 ber ©inbud^tung t)on Sabifen nä^ierte,

trat guerft ba§ ^farrge!)i3ft in feinen (Sefid^t§frei§, unb 5U=

gleidC) bemerfte er einen ^üftenbam^fer, ber bor bem S)orf

angelegt f)atte, um (sommerreifenbe abgufe^en unb auf=

5unel)men. Wu? ©rfafirung mufete er, bafe mie biele anbere,
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Qudf) g§berc|a bei fold^en Gelegenheiten fic^ gern nad& bem

(Stranbe ]E)inüberbegQb, um an hem immer£)in nic^t oEäu

oft gebotenen ©c^auf^iel fid^ gu ergoßen. Söeilte fie and)

j[e^t bort, bann rooHte er fie überrafc^en, er ^refete ba!)er

ba§ ^oot fo bid^t an§ Ufer, bafe e§ bon ber öanbungSftcEe

au§> nid)t entbecff Weihen fonnte.

©0 gelangte er unbemerft bi§ in bie d}'cLf)e be§ ^amp-
fer§, tt)o ein Ufereinfdinitt e§ iftm erleid)terte, ba§ 33oot

feftgumacfien nnb nadö oben fteigen. ©ort blieb er ftef)en,

unb ficf) umfelfienb, entbecfte er auf ben erften ^licf S^^^erga.

Sfbgefonbert bon ben übrigen Tlen\d'}en ftanb fie, unb neben

i^)v bie tool^Ibefannte @eftalt be§ ^aftorg, ber fid^ im eifrigen

Gefbräc^ mit glrei Herren im reiferen Sllter befanb, bie

augenfcfteinlidö ben beborgugteren Greifen angeprten, unb

immer inieber mit faft übertriebener ^öflic^feit einige SSorte

an 3§berga rid^teten.

TOt bem lid^tblonben, in gtoei langen gled^ten auf ibrem

?(lnden nieberfaHenben ^aar unb ben großen blauen 5Iugen

bötte man gSberga mit ber fdftönen gngeborg bergleid^en

mögen, bie nach taufenbjäbrigem ©d&Iaf iE)re unbefannte

gelfengruft berlaffen !)abe, um befangen unb erftaunt 5U=

gleidö unter ben fremben SO^eufd^en nac^ bem gelben 55rttb=

jof gu forfd^eh.

©ntgüdft betrachtete fie ®irf unb unbegreiflid^ erfd^ien

e§ ibm, ha% fie in 1:)ev^lid)ev Siebe ibm angetan fei. ^m
Oegenfa^ 5U bem gaar mölbten ficf) fc^marge ftarfe brauen
oberbalb ber bnnfel bei^im^erten ffugen klugen, mäbrenb
bie äufeerfte (Spille ber feinen geraben 9^afe eine eigentümlid^e

Steigung nad^ oben berriet, ben ^Tugbrudf be§ ^cecfifd^en faft

bis äu bem be§ godfimuteS fteigernb. Ilm fo arglofer ladfiten

bafür bie blübenbcn Qippen, fo oft einer ber beiben gerren

feine SS^orte an fie v\d)tete, 33efleibet n)ar fie nad^ Slrt ber

bortigen ßanbbcmobnerinnen, bieGeicbt in etma§ feinere unb

forgfältiger gefdCjnittene ©toffe.

Ilm ben ^aftor in feinem (Sefprädf) mit ben beiben

fremben nidf)t gu ftören, rührte fid) S)irf nic^t bon ber

(Steife, übermadf)te aber mit einer ?fnmanblung bon ©ifer-
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]itcf)t bk beiben Äjerren, benen S^^ei^Qö nitt fo reger Zeih

naE)me begegnete, bafe fie aUeS anbere barüber öergeffen

'ßaben fdjten.

©nblicö, tnbem fie mit berfdjämtem Sachen bem ^aftor

fidö äufef)rte, ftreifte i^)r 93Ii(f ©irf, tro^bem faJ) fie aber

mit feltfam befcfileiinigter 33etüegung über \f)n t)intüeg unb

5U bem i^r gunacfift ftel)enben §errn auf. ®ann trat fie

bid^t neben ben ^aftor t)in, fid) gleic^fam bunter it)m ber^

ftecfenb.

^ei biefer ©ntbedfung burd^ftrömte e§ S)irf iDie ein

©efül^I ber ©d^mäifie, benn e§ fc^ien, al§ ob fie fi(f) ibrer

5i'efanntfd)aft mit if)m fd^äme. (^lüdflidfierlDeife mar bie

?Tnfmerffamfeit ber anberen Sente bem ®am|)fboot äuge=

fcf)rt, fonft möchte ihjXi ber eine ober ber anbere tDobl an=

gerufen b^iben. '^n feinem l^o^fe mogte e§, al§> bätte e§

ibm bie ©d^Iäfen f]:)rengen moHen. (starr btngen feine

33Iicfe an '^^hevqa. S)urd) nid[)t§ berriet fie, ba% fie um
feine Dtöbe mufete, e§ fei benn burd^ bie anfd^einenb forg=

lofe 33emegung, mit meldjer fie bie brei ^Jerren öeranlafete,

md) ber Sanbung§brüdfe r)inüber5ufc^rciten, mo fie aBbalb

5mifd[)en ben gebrängt ftebenben D^lenfd^en öerfd^tDanben.

(Äobalb Sirf fie nid^t mebr fa!), füblte er eine ge=

toiffe ©rieidöterung, Wie fie ber SSerbred^er em|3finben mag,

ber nad& feiner ^Verurteilung tn ben Werfer äurücfgefü!)rt

unb baburc^ ben 39Iidfen neugieriger 3wf<S^wei^ entzogen

mirb, £)b)i:)o]f)I bi§ auf ben ^ob gebemütigt, bermod^te er

5§berga nid^t gu gürnen, benn e§ erfd)ien il^m ^Ib^Iic^ al§

SSermeffen]f)eit, ha% er je gemagt bcitte, an eine ^Bereinigung

mit ibr gu benfen. 5(B ^oHbeit geißelte er felbft ben 35er=

fud), burdö unermüblid^eg gbrbern feine§ 2Öiffen§ unb bie

£^eB)ria!)re in einem §anbel§!)aufe fidf; gur gleichen ©tufe

mit ibr em^orgufd^tuingen. llnb W>a§> fonnten bie galfillofen

33cti)eife if)rer berglid^en Zuneigung anbereg getoefen fein,

aB bie 5Xu§fIüffe jener bitteren unbeengten greunbfdfiaft,

tüie folc^e au§ bem ^inbe§alter nodi eine furge ©trede mit

in bie reiferen ^abre binübergenommen unb bann bergeffen

mirb.
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Hnb im ^s^inbe^alter ftani) fie ja, aB ^irf gum
erftenmal begegnete. gtröltiäfjrige 3i^at]e, bte Soc^ter

etne§ entfernten ^evtvanbten, l^atte ber ^^aftor fie fid&

genommen unb ißr eine örgicl^ung angebeiiQen laffen, meiere

fie meit über aEe Sllter^genoffinnen bes Örtc^eng erßob;

unb al§> feine grau einige '^a^jie fpäter Don il)m genommen
mürbe, ha pvie§> er fi(f) glüiflid}, in bem banfbaren ^inbe

einen umfidfitigen 5}orftQnb feine§ .t^au^mefen^ gefunben

gu f)aben

®ie ©locfe |^

be§ 2)amp'er§ rief i

bie legten 9^eifen= '

ben an ^orb.Sirfe

33Ii(fe maren fort=

gefe^tauf biereicö

belebte Öanbung^=

ftätte gertd^tet,

unb boif) fu^r er

bei bem geHenben

^tonerfc^rocfen 5u=

fammen. 3Sieau§

einem müften

Xraum erma=

rf)enb, fud^te er

bie ^fanfe, auf

ber bie 9^eifen=

ben nadö bem
Dampfer i)in-

uberf^ritten.

^ie beiben§er=

renerfannteer,

iDie fie nod^ im
legten Slugenbrirf

bem ^^aftor unb
berga bie ^änbe retd&ten

unb anfdfieinenb bon fröb=

licfiem Söieberie^en fpracfien.
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®trf l^örte mä)t tDic ba§ (Sd)ift fic^ bom Ufer trennte

itnb ben gjorb l&tnQufbam|)fte, ntd^t ba§ getoed^felte grüfeenbc

„§urra" fröE)It(f)er ^Stimmen; erft al§ bie 9J^enf(jöenanfamm=

lung fi(f) auflöfte unb gru^:)^entoetfe bem ®orf äuf(f)rttt, fu(^öte

er Ipieber mit tieimltd&er ©c^eu S^berga. @te ging an ber

(Seite be§ ^aftor§, ba§ $au^t ein n)enig geneigt, beffen

fid)tbar lebhaften 9[)^itteilnngen anfcfieinenb aufmerffam lau--

jc^enb, nnb er fafe bereinfamt, tvol)l gar ein ©egenftanb be§

03cf^ötte§ berer, bie ilf)n öielletd^t beobachteten, unb boc^ t)cr=

mochte er nic^t, ficö lo^sureifeen.

®a tijnte au§ einer @rn|)]:)e ber 5eimn)ärt§ 3Sanbern=

ben ein fri3t)Ii(f)er, beinah f|)öttif(her 9^uf herüber:

„^aEo! Sirf @offe! ©ie^t bu nidit, bafe ^^hexqa nad)

6jaufe ge!)t?"

®irf bebte, ©er 9tuf, ber il^m galt, mufete aucö bon

JsSberga öerftanben tnorben fein. Sodö lDa§ flimmerte ir)n

bas je^t nocö? ©d^toerfäEig, mie gelä^)mt, fc^ritt er langfam

nadö ber Diic^tung !)inüber, in ber fein S3oot lag. gort tooHte

er, fort, nur fort, gleid)biel ob bie ©terne auf feiner langen

gabrt bürftigeg ßid)t f:penbeten, ober bie 5[)^ittag§fonne it)m

leudötete.

(Bo näf)erte er fid) bem Ufereinfcftnitt, ber §u bem 33oot

]^inunterfü!)rte, al§> er bic^t lE)inter fid) leidste ©c^ritte unter=

fd)ieb. n^ar S^^erga, bie feine beiben §änbe ergreifenb

unb, l^alb lad^enb, ^alb meinenb, jebod^ mit einem rübren=

ben 5(u§brud ber 33efangen]^eit i^m in bie 5(ugen \ct)ante,

„£)irf @offe," fprad^ fie faft atemlos, „id) l^abe bid)

gefefien, aber id^ bin unfd^ulbig — xd) fürchtete bie umfte!)en=

ben ä)^enfc&en. fd)eue id) fie nic^t länger; aEe fallen,

auc^ ber ^aftor, ba% iä) bir nad&eilte — mcil bu mir über

aEe§ geMt."

2öie Jeebel bor ber ©onne äerflofe, tva^ eben nod) trü=

benb feinem ©eifte borfdjmebte. 9^ur Siebe enthedte ®irf

in ben reblic^en blauen Stugen, fjerglicöe unermefelid^e Siebe,

unb bergeffen mar bie erlittene f)erbe SDemütigung, bergeffen

bereu rätfelf)afte Urfac^e. Sl^te bem ßeben auf§ 9ceue gu-
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riirfgegeben, öermod^te er nur an§> öoHem ^ergen t)erüor=

äubrtngen:

„^^hevqa, tute bi[t bu fc^ön; td^ möd^te bid^ betrad^ten

^ag unb D^ad^t."

„Unb bod^ bertDetgerft bu mir ben aItgelDo!)nten ©rufe?"

berfe^te S^berga, unb in il^rer (stimme berriet ficö nocf) im-

mer ein Anflug bon 35erlegen]f)eit.

„S^S iüagte e§ nid^t/' antmortete S)irf gagf)aft, „fe!)e i(^

bidö unb l^öre idö beine ©timme, bann mein i(f), bu ftänbeft

fo !)odö über mir, mie ber Äjimmel fidö über un§ mölbt" —
„®a§ ift feine (^ntfdfiulbigung/' fiel S^^^erga craiDungen

frö^)Iidö ein, unb bie SÖQuge reic^enb, bulbete fie, bafe S)irf

fie füfete, bann ful)r fie lebhaft fort: „^omm, fomm je^t,

ber ?lbenb ift fo fdjön, mie feiten. 35iel bunfler lüirb e§

nid[)t meljr. ®a mögen mir, bebor mir nac^ bem ^ßfarrjf)ofe

ge^)en, nod^ eine SSeile mitcinanbcr reben."

©ie Tratten einen ©eröllblod^ erreicht, auf bem fie fdf)on

mandöe§ liebe Wal fafeen unb fidö ber ungel^emmten 2Iu§fid&t

über ben gjorb unb he§> ß:cf)o§ erfreuten, menn fie il^re (Stim=

me mit JDunberbarer ^Iar]f)eit im @efange ertönen liefe, unb

nieberfi^enb, \iü)v fie eifrig fort, mie um ba§ ©ef^iräd^ in

eine beftimmte ^a^)n gu lenfen:

„35on bergen bift bu mol^lbel^alten I)eimgefet)rt?"

„@eftern um bie SO^ittagSgeit, unb !)eute in aKer grü!)e

begab id^ mid& auf ben 3Beg §u bir."

„^^ac^bem bu bie gange dlad)t f)inburdö tangteft?" fitefe

e§ arglos gurüdf. „5[§brant 'ipxaä) bor einiger Seit l&ier bor

unb ergäEiIte, feine ^^eriDanbte in bem grofeen ^aUen^an)e,

bie fd^öne ^ilbrun, lf)abe gelobt, gu beiner ^eimfeFir ein geft

äu beranftalten. glaube, er ging l^in, um fidö baran

3U beteiligen."

„©in geft gab fie," fagte ®irf gelaffen, „bocf» fdfitoerltd^

mir gu @5ren — fie fiätte ja feine 35eranlaffung bagu ge--

f)abt — fonbern Jr)of)I nur, um bor allen anberen fidf) f)er=

borgutun. S^) 9tng l^in, um mid) bdu' meinen greunben

nicfit abgufonbern unb fein böfe§ ^lut gu erregen. 5fudf)
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getangt !)abe id) mit aEen. §öre tc^ ä^Mit \o öermog td)

nid&t, an mtdf) gu fialten/'

„^od) rper toeife, obicö tro^bem an bem^^anä mtd^ be=

tetligt l^ätte, aber ba fifc^te td] untertoegä ben alten Olaf

anf, unb bu fennft ja meine SSorliebe für if)n. @§ ift ]f)eute

nod), tüie in meinen S^nabenjalfiren: lim beffen (Bpkl unb

Sauberlieber gu i^ören, gef)e td^ gtoeimal bierunbatoangig

©tunben ol)ne gn raften, gu effen unb gu trinfen. 2l§brant

fönnte übrigeng Mügereg tun, aB M «m mid) gu fümmern."

%u§> bem ^one ber legten SSorte mufete ettnaS !)eröor=

geflungen fein, \va^ ^^hevQa befrembete; benn fie falf) S)irf

forfdienb an unb fragte:

„Sft SBbrant nid^t bein Sreunb? dlaä) feinen O^eben gu

fd^Iiefeen müfete er e§ fein. ^a§ tüäre baran gelegen, ber-

anftaltete bie Söittoe §ilbrun bir gu (S^ren l^unbert gefte?

(^döüre alfo feinen §aber mit il)m, fd)on alfein um meinet^

miGen md)V
„Seber §aber ift mir berfiafet, gleic^biel, mit mem," be=

teuerte ®trf ^jerglid), „unb um beinetlDiHen toürbe icö r)f)ne

9J^urren btele§ über mid( erge!)en laffen. 2)u meifet, id)

fenne nur bicö unb beine SSünfd^e allein."

S§berga ladete tüie ein ^inb; nad) furgem ©innen t)ob

fie träumerifcö an:

„Olaf burdfiftreift alfo tüieber einmal unfere ©egenb?

9cun ja, fobalb ber f|)ielt, fann'g nic^t überrafd^en, trenn bie

SDknfd)en bie ^ac^t in ben ^ag oertoanbeln. ^offentlidf)

fommt er and) löier!)er. '^n frü!)eren S^l&ren fofteten feine

ßieber mid^ mandfie ©tunbe ©d^Iaf. Scf) ängftigte mid^, im

2)unfeln allein gu meilen."

„(Sid)er befud^t er eud^," ermiberte ^irf äuberfidötlidf),

„bodö enblicö möd^te id& eine§ 5(uftrage§ micf) entlebigen, ben

ic^ mir felbft erteilte." 2)irf gog eine ©d^ad^tel !)ert)or, unb

fie öffnenb ml)m er barau§ eine ©d^nur grofeer 93ernftein-

t)erlen mit baran befeftigtem golbenem Streng, toie ^s^hevQa

2tl)nlidöe§ in i!)rem anf:bru(^§Iofen (^c^mudborrat nic^t be=

fafe. „2)a§ ift für bid)," f^rad& S)irf mit !)eimlid&em (stolg,

inbem er if)r bie (sdinur überreid^te, unb gef^^annt blidte



— 157 —

er in ba§> liebliche 5(ntli^, über ba§ ein %u§>bxixd !)erälitf)er

greube tiinglitt; „\d) bitte hiii), e§ taglidö gn tragen mir äu-

liebe, unb beim jebeSmaligen Inlegen mir einen eingigen

(^ebanfen gn toeiFien."

S^berga mog ben (sd^mncE in ber §anb. ©tatt be§

jubelnben ®anfe§, ben er erUDartete, fd^ien fie bie leljten

Söorte überprt gu l^aben; benn fie bemerfte gn S)irf§ bit=

terer @nttänfcf)ung na(f)benflid^

:

„2öie nnred^t, bein fouer (5rn)orbene§ für bergleid^en

Jlinängeben. äöa§ meinft bu, n^enn ein foId)er (sc&mucf au§

^Diamanten beftänbe? gnnfeln unb bli^en müfete er mie ber

9ieif an ben ^iT^eiö^n, tvenn bie @onnenftraE)Ien ii)n treffen/'

„^d) gebe bir rec&t, gSberga/' fagte ®irf unmutig, „dia-

manten toären meit fc^öner. ^Ii)nnte idf) fie mit meinem

Öeben erfaufen, foEten fie mir nicfit gu teuer fein um ben

$rei§, bir eine greube hahnvd} gu bereiten. SDer 33ernftein

gefällt bir nid^t, id^ fet)e e§ bir an. @ib l^er bie ©c&nur.

®a unten ift ^la^ genug für fie. ©ort mag fie jemanb

finben, ber fie be§ SlufE)eben§ für mert l^ält/' unb er ftredfte

bie ^anb hamd) au§.

S^berga gog fie f)aftig gurücf unb fal^ i!)n erftaunt an,

bann !)ell auflac^enb neigte fie fic^ ®irf gu, unb it)n flüchtig

füffenb, fprad^ fie tröftlid^:

„SSie bu alleg fo ernft auSlegft. ©emife, armer ©irf,

id^ tooEte bir nii^t n)e!)e tun. ®ie ^^erlen gebe idö md)t E)er=

au§ um alle§ @oIb ber 3SeIt; tragen tviU id) fie ^ag unb

9?ad&t," unb in ber näd^ften 99^inute l^atte fie ben (Bd)mud

um ben §aB befeftigt, n)orauf fie mieber feltfam befangen

fortfuf)r

:

„du barfft in meinen ^Sorten feine ^ränfung fud^en,

nein, id^ miH bir auc^ anvertrauen, tve§>i)alh. ^eine gtrei

©tunben ift e§ E)er, ba fang td& au§ boUfter ^ruft bon @oIb

unb ©c^ä^en, Wie fold&e in ben bergen ringsum bon lyd^--

lid^en Smergen bemad^t iDerben, unb baöon ift nod^ ein tve-

nig in meinen ©ebanfen ßaften geblieben, ^d) meinte, wie

fdjön e§ iDäre, brandete id) nur gugugreifen, um midö in

©ammet unb ©eibe gu fleiben, midö gu fd^mürfen mit ben
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foftbarften ^^erlen unb ©belgeftein. @§ tvax tote ein ^raum,

ben xd) mä)t fo fdjneE toieber abfd^ütteln fonnte." ®ann tu

bie langfam Iierauffommenbe ^Dämmerung J)inau§fcöauenb,

bemerfte fie mie geifteSabtcefenb:

,,£)trf, icö mi3df)te eine grage an bid) rtd^ten, unb bie

foUft bu mir aufridjtig beantworten, SSie finbeft bu met=

nen ©efang? §ältft bu für möglich, bafe tc^ fät)ig n)äre,

burd^ meine (Stimme einen auf mid) nieberriefelnben @oIb=

regen gu erzeugen ?"

^irf erfdjraf !)eftig. ^ie eine S[t)nung brot)enben lln=

t)eiB befcfilid^ e§ it)n. (2:rft nad^ einer $anfe bermocfite er

gögernb gu antworten:

,,2)eine Stimme ift bie einer ^JiadjtigaU, nur füfeer unb

mäditiger gum gergen bringenb. ^öre id^ fie im Siebe, mein'

Iii}, gugletd) lachen unb meinen gu muffen. Um fie aber gum

(Selbcrn)erb auSgunü^cn — id) glaube, bagu toäreft bu felber

gu gut, möd}ten bir immerr}in babei golbene 33roden in ben

Sc^ofe fallen/'

„Sd) berfte^e bidö nidfit/' erflärte ^^hexqa eifrig, „idi

frage ba^er nod) einmal: Sft meine ©timme eine folc^e,

bafe id) bamit ä^nlidfie ©rfolge erringen fönnte, tnie id} e§

bon anberen in ber 3^^tw^^9 9cur ba§ fage mir, ge=

liebter ®irf; bir aEein glaube id). 3Sa§ anbere belöau|)ten,

genügt nicf)t, meine ^^eifel gu gerftreuen."

„So f:prad)en anbere gu bir barüber?" fragte ®irf be=

ftürgt, unb inbem er ber beiben fremben .§erren gebad&tc,

in bereu @efellfd)aft er fie furg gubor fal^,. tvax e§ ißm, aB

ob ber geftirnte ijimmel fid) über ifim berfinftere unb fditnarge

Söettermolfen auf fein Qaupt gu entlaben broßte.

„©etbife, ®irf, fd)on bor 9Jconaten," beftätigte S^^'erga

nunme!)r unbefangen. „Damals I)ielt id} e§> nid}t für ber

9J?üt)e mert, biel barüber nad^gubenfen ober gar gu reben.

e§ übernacfitete nämitdö ein ßuftreifenber in unferem ^aufe,

ein feiner, bornelimer §err, ber mid) im (harten fingen

prte; auf feine bringenben bitten trug id) il&m meine fd^ön^

ften Sieber bor. £)ie lobte er über alle S3egriffe, unb bon

meiner Stimme beliaubtete er, bafe fie bon unfd)ä^barem
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Söerte fei Solgenben 3:age§ reifte er metter, unb td^ l)atte

\f)n längft bergeffen, aB er je^t mit bem 2)am^fer ^löyid^

iDieber eintraf unb gtoar in Begleitung eineS anberen §errn.

2)u fQ^t ^^cibe an ber Sanbung§brü(fe; bamit lf)aft bu 3U=

gleich eine ©rflärung bafür, bafe nac^ ben bielen finnt)er=

mirrenben 35orf^iegeIungen ii^ bei beinern Slnblicf erfc^raf.

Söäfirenb it)rer SCntoefenfteit in unferem ^aufe führten fie

mit bem ^^}aftor fet)r lange unb eifrige ©ef^räd^e, unb aber=

mal§ mufete xd) \l)nen meinen gangen ßieberfd)a^ borfingen,

babei mad^ten fie mid) faft mirre mit ifiren Komplimenten,

©in .Kletnob nannten fie meine (stimme, unb meinten, ba^

\d) berufen fei, al§ ©tern in ber grofeen Sßelt gu glängen.

gd) fonnte indjt redjt baran glauben; ha famft bu gerabe

äur recf]ten Seit, um mir gu raten."

SBäfirenb ^^§hevQa§> 9JHtteiIungcn fjatte Sirf S^it gq=

funben, feine milb burcfteinanber iDogenben ©ebanfen einiger=

mafeen gu orbnen. gür ben faufmännifc^en Söert ilirer

Stimme fe[}Ite i^m ba§> S^erftänbnis; bagegen begmeifelte

er feinen 5lugenblidf, ba§ bie beiben sperren in ber ^at nur

gefommen, um nacC} ber boraufgegangenen Prüfung '^§>h^vQa

einer gtnar anfpruc^glofen, jcboc^ glüdflicfjen gnfunft gu ent=

reiben unb fie auf fcf)[ü:pfriger Bal^n gu fd[)iEernben ^ri=

um|)I)en gu fül^ren. 2)amit fc^eiterten aber oud^ feine feit Sa!)=

reu gehegten fc^önften Seben§I)offnungen, e§ bilbete fic^ eine

unüberfteigbare Kluft gmifcTien i^m unb ber beliebten, unb

S^berga mar nid^t unempfänglid) für bie tl^r t)orgefpiegeI=

ten Silber überfd^mänglic^en ©langet unb 9iulf)me^ ge=

blieben.

„®en ?flat/' antwortete er nad^ furgem Sötern, „ben bu

t)on mir ermarteft, id^ fann ii)n nid^t erteilen, jeber an=

bere ift bagu geeigneter, al§ id^. (BoU xd) bir fagen: 3x^^)^

t)inau§ in bie 3SeIt, fammle @lf)ren unb 9^eid^tümer, unb

laffe midö beiner nur al§ eine§ flüd&tigen 3::raume§ geben=

fen? '^d) bermag e§ nid^t; e§ tv'dve ha§> 3:;obe§urteiI für

meinen eigenen ^rieben. Ober foH xd) hxd) bitten, leben

35erfudö gu unterlaffen, meil bu bielleid^t beine (Stimme

überfc^ä^eft? D^ein, ic^ geminne e§ nid^t über midö, eine
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derartige ^äufd^ung an hiv gu begeben; icf) Uebe bic^ gu jef)r.

SDHfetrauft bn aber aud^ bem Urteil berer, bie faltblütig

bered&nenb betne 33egabung greifen, fo frage betn eigene^

^Jerg o!)ne jeglic&e 9iücfftd)t§naF)me auf mid). grage, ob bu

brausen in ber fc^nbben SScIt aEe§ n:)ieberfinbeft, tva§> bu

bier aufgibft unb ^uriicfläffeft. Db bu bagegen gefc^ü^t bift,

ha% bu nic&t einft bange bic^ 5urü(ffelf)nft nad^ ben ftiEen

gjorben, ben ei^gefrönten ^öften, bem Diaufd^en ber SSaffer^

füKe, unb enblic^ bor allem nad& ber unenblidfien Siebe,

treidele bir F)ier entgegengebrad)t tpirb, bie nimmer erfaltet

in böfen tvk in guten ^agen."

S^berga fann nad^. (^ie getoa^rte nid^t, bafe S)irf fie

in 3:;obe§angft übermad^te. ^^)re S3Iicfe fd^lociften träume=

rifdf) in bie gerne. T^^^)v unb me!)r erl)ielt ber STbenb ben

3auberifdf)en (Eljavaltex ber eigentümlicf) Miellen unb buftigen

norbifdjen ©ommernadöt. llnbetrufet E)atte fie ba§ t)on ber

S3ernfteinfd[)nur nieber!)ängenbe ^reug oben an bem Dringe

ergriffen, unb bie §anb nad)Iäffig regenb, liefe fie e§ l)in

unb lE)er tüiegen. ßrft nac^ längerem (^dön)eigen berfe^te fie,

aB Fiätte fie ®irf§ SSorte fid^ nod^ einmal ii)ieberI)oIt:

„90^ein ©erg foG ic^ fragen? 92un ja, ba§ rät mir, gu

bleiben. 3)arau§ magft bu entnelf)men, tnie treu id^ an bir

J)änge/' ©ie füfete ba§ ^reug unb fur)r inniger fort: „9^ein,

®irf, ängftige bidf) nid)t. §dö bleibe I)ier, unb ber ^aftor

tft 5U gütig, um mic^ äu ettüaS gu überreben, maS id^ felber

nid&t für mein ©lüdf feilte." ©d^neU fe^)rte fie fidö i!)m äu

unb im näc^ften ^ugcnblid !)atte fie eine i!)rer |)rad^tboIIen

glcdöten um feinen §al§ gefc^Iungen unb füfete it)n unter

flingenbem Sad^en.

Sirf moHte feinen 2lrm um fie legen; boc^ wie ein flat=

ternbeS (^ingbbglein entfd)Iü|)fte fie unb ergriff gutraulirf)

feine §anb.

„^e^t fomm, S)irf," f^rac^ fie in il)vev gemo^inten J)er=

äigen SSeife. „Sm ^^^farrE)aufe möd^te man fürcfiten, id^ fei

mit bir babongefegelt."

SSiUig folgte 2)irf. 2Sa§ eben nod^ feine (seele erbrüf-

fenb belaftete, mar öon i!)m gemid^en. STuS boEem bergen
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ging er auf '^s§>hevQa§> fettere ^emerhmg ein unb ergafilte

i£)r bann bort feiner fiingften Üteife, feinem ^iifcinnnentreffen

mit Claf nnb ber fröIVIicfjen ijeimfefir.

eie gingen .sjanb in .sjanb über ^löiefenftreifcn unb an

fleinen gelbern öorbei. .sjanb in .sjanb nad) bem ^^farr=

ge^öft hinauf, Uio bie erleudjteten genfter be§ Sisobnigimmerg

einlabenb grüf^tcn unb fie ber ^^aftor freunbüdi UuIIfommen

bieB. irofebem batte 4^irf ba§ Gmpfinben, al§ ob er gur

ungelegenen ß^it eingetroffen fei, blieb aber bocf) ben gangen

folgenben ^ag. Söenn aber J'^berga in ber alten lieben

Söeife mit if)m oerfebrte, fo entging ibm nic^t, bafe be§

'^aftorg Wdc aumeilen nacf)benflict) auf bem teuren Raupte

rubten. ?fucb ^irf begegnete er mit einem eigentiimlicb

finnenben i2vn]t, ber im 3A>iberfprudb ftanb äu ber beinab

famerabfdiaftltcben ^<ertraulid}feit, bereu er fid) fonft Oon

feiner ©eite gu erfreuen bcitte. ©eine (sorgen berffüc^tigten

fic^ inbeffen fdinell in ^ebergag ©efeUfd^aft. @ie mar mieber

ba§ glüdüd)e, forglofe, einfad)e .Qinb friibercr :Iage.

5Im folgenben 9Jtorgen begleitete fie Xirf gum Söaffer

binunter. 3:^ränen in ibren 5fugen entbedenb, fc^ieb er ge=

tröftet unb beglüdt. llnb boc^ bemäd)tigte fid) feiner unter-

megs eine llnrube, bie innner größer mürbe, je meiter er

fidi Oon ber (beliebten entfernte.

^ie ^age, bie Olaf in ber büftereu ©d)Iudit öerbracbte,

toaren mie im ginge babingegangen. jcbem .§aufe bötte

er minbeftenS einmal übernad)tet, in jeber gamilie gefungen

imb gefpielt, um am folgenben -?.')^orgen ben i^erbältniffen

entf^)recbenb befd)enft, bei einem anberen 9iad)bar ficb äu

(55afte gu bitten, eo mar and) ber Jag gefommen, an bem

er überg ©ebirge nad) bem Dtorbfjorb gu manbern gebad)te.

^Inou aufri(f)tiger 5(nbänglic^feit für ibn befeelt, aud) um ibm

^3UU[f}au feil, 31t- 9ioin- ^aitS Woiuague. Jl
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xtngeprt nod^ einige ^Tufträge an '^^hevQa mttaugeben, be=

abfidjtigte £)irf if)n nadi hex §öf)e I)tnauf 3U begleiten.

betbe an bem ^alfen]f)aufe ber 2Öitn)e §ilbrun öor=

überfd^ritten, flanb biefe in ber ^ür. @ie fd^ien Olaf er=

iDartet gu ö^ben, benn frennblic^ lub fie ii)n ein, näßer gu

treten nnb nod^ einen Slbfd^iebgtrunf mit auf ben SSeg gu

nel^men. ^Tn ®irf rit^tete fie ebenfaE§ bie ©inlabung, jebod)

!alt nnb gleicfimütig, Vorauf fie tjingufügte:

„^ab'§ immer nod^ nicßt öergeffen, bafe bu in jener

^ladjt baöongingft, mie ber gucß§ au§ bem ^üßnerftaH;

trag'S bir aber nii^t nad^, benn ic^ fann mir benfen, ba%

ber ©treit mit bem S[§brant bid^ milb mad)te, Sd& fenne

^D^ännernatnren; bie fommen nic^t fd^nell barüber f)inn)eg,

menn il^r ^Int fid) über bie ä)Mfeen erlji^te."

,,@ing id) bamaB frü!)er, fo Eiatte id) meinen guten

63runb/' antwortete SDirf gelaffen, nnb bie fo oft em]:)fun=

bene feltfame ©d^eu befiel if)n tüieber, al§ er an £)Iaf§ (^eite

in ha§> geräumige SBotingimmer trat, „gunäi^ft n^oHte id)

burcö meinen ^ufbrudf) nid^t ftören, aud^ gebadete id^, mit

bem SQlorgenminbe nad^ bem ^iorbfjorb fiinauf su fegein unb

meine alten greunbe in ®at)ifen gu befud^en. ®en ©treit

mit Sf^brant ßabe id^ längft bergeffen unb er tvol)l aud^, aB
fein ^o^f flar gemorben mar. 3:;raf id^ il^n je^t !)ier unter

beinem ©ad^, ptte e§ mir bie fiaune nic^t berborben."

©0 lange ®irf f:bradö, mieten §ilbrun§ 33Iide mit fen=

genber (Slut auf il^m, gleich barauf f^ielte aber ein met)r

f^bttifd^eg, al§> bbfe§ öädöeln um ir)re ü-p^igen kippen.

„®en fonnteft bu nid^t ßier treffen," berfe^te fie forg=

Io§, „ber begab fid) fd^on bei Sonnenaufgang auf ben 2öeg

nadö bem Dcorbfjorb. ^'tet i!)m, freunbfd^aftlid^ bei bir

ansufragen, ob er 'neu ^rief ober ein gute§ SSort an

berga mitnelf)men foHte, allein feine 3eit iDar um," unb fie

menbete it)re Lütgen ab, jeboc^ nid)t fd^neU genug, um ba§>

feinbfelige ^unfein barin öerbergen gu fbnnen.

„2Ba§ id) 5^§berga mitäuteilen !)abe, erful^r fie bei mei=

nem legten 93efudö," anttoortete S)irf mie beiläufig, „e§ be=

barf baf)cr feine§ ©df)reiben§ mel^r. 2(§brant märe ber Se^te,
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bcm id) für eine OefäGtgfett banhn möchte. Olaf ftel)t mir

näl^er."

„Dkc^t fo, ®irf/' bemerfte Olaf, /,I)ab'§ felber beobaä}"

tet, me 5(§brant bir an§ ßeber tüoEte um md)t§>. §aft bu

einen 5(uftrag an ben ^^aftor ober .gSberga, ri(f)te icf) il}n

miinblirf) an§, af§ ob fie'C^ an§ 'nem 33rief abläfen."

„3]ieUeid)t nod) einen ©rufe, ba§ ift alle§/' erflärte ®irf,

3:eiInamIofigfeit ^)eudöe^nb, benn bei ber Erinnerung baran

toaren trübe Silber bor iJ)m aufgetaud)t. 33ei §ilbrun ge=

lang i^m bie 3::äuf(f)ung offenbar, benn inbem fie gtoei über-

fdf)äumenbe 33ierfrüge auf ben ^ifd^ fteEte, fenfte fie mieber

einen if)rer rätfel£)aften ©lutblide tief in ®irf§ Singen.

„2)irf ©offe, bu trägft hid) mit einem ©ruft Weit über

beine Salf)re/' f^racf) fie ru!)ig, „befäfeeft bu §au§ unb ^of

unb eine orbentlid^e grau, fo märe e§ anber§. ^ift über-

11*
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^aupt gu geIeJ)rt unb 511 öorneriin in betnen T'lanteren, id^

niieberi)or^ abermals, um beiu 33rot al^ gtfd^crfnecfit gu

berbtenen/'

„9ietn, ®trf, freie nttf)t/' UKU-f Dlaf ftiöttifd) ein, un=

befürnmert um §ilbrun§ ©tirnruugeln, „ha faxife bir lieber

eine ßangeleife unb gieliie mit mir im ÖQube öerum. ©in

Snftrument öermagft bu gu ftimmen nad) beinem 2öof)I=

öefaEen, ein 3Beib bagegen nimmer/'

llnb feinen ^'rug leerenb, fteüte er iftn brö^nenb auf

ben unb reichte ^ilbrun bie .Sjanb gum ^2(bfcf)ieb.

„Sn meinem Stiter ifl'§ nidjt angebradit, öiel öon

Sieberfelf)en gu reben/' erflärte er munter; „treffen mir

bennod) mieber gufammen, foll'g mir eine greube fein, bid]

irol^Ibeßalten gu finben unb 'neu redötfdjaffenen ä)Mnn bir

gur (Beite. @ern teilte ic^ länger in beiner fc^önen 33alfen=

ftube, aber mein 2Seg ift lang unb meine Slnoc^en ääl)Ien

iiber fiebcngig ^a^)re. Unb nun, ®irf @offe, menn'g bir

rcditift!"

.^ilbrun gab beiben ba§ ©eleite bi^ an bie §au§tür.

5fuf ber ©d^tnelle blieb fie ftegen. ,,®irf ©offe/' rief fie,

„icft ftoffe, bu bringft mir ^unbe, Wk bem Olaf ha§> steigen

bon Rauben gegangen, SBillft bu ein übrige^ tun, fo über=

rebe i^n, balb mieber bei un§ eingufe'^ren!"

„Um ben öeuten burc^ ©piel unb Slang ba§ gifc^en gu

Verleiben?" rief £)Iaf mit einem legten ©rufe über bie ©(^ul=

ter muttüiGig gurüd, unb rüftigen @4ritte§ ging e§ ber

(H5d}Iud)t aufmärtS.

9tad)bem fie eine furge ©trecfe geftiegen maren, feE)rte

®irf fid) Olaf mit ben SBorten gu: „^cö traue ber ijilbrun

ebenfotnenig, mie bem 5l§brant. '^d) n)eife nid^t, tool^er e§

fommt, begegne idj aber einem 33Iid au§ i^ren fd^margen

klugen, ift mir'g, al§ t)ätte fie ibn guHor in Söolf)ImoIIen unb

3einbfd)aft getaucht."

„Sn SSol&tooIIen unb geinbfdjaft gugleic^," beftätigte

Olaf, „in Söoöltnollen, fo lange fie an bie DJ^öglidfifeit glaubt,

bid) aB ^au§!)err in iljre 3?alfenftube eingießen gu fel)en;

in @ift unb CMe, fobalb fie argmbbnt, bafe bie \d}'6ne S§=
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berga hie b^anh auf hid) cjelegt fiabeu föuntc. Ilmgefeijrt

ift'g mit %i>bvant. Xex möchte bie ^tlbriin für fic^ bef)Ql=

ten; bai^er gönnt er bir ha§> 9Jtäb(f)en in Saöifen bon i^ergen.

Ilm aber ber §ilbrun gu SöiHen gu fein unb il}r 2öot)[=

gefaEen erwerben, tvaii}tet er, bici^ mit ^ssberga au5ein=

anbcr gu bringen; ba magft bu auf ber §ut fein."

„53ei richtet er mit ben I)interliftigften Ükben

nichts gegen mic^ ans/' öerfe^te ®trf guberficfitlii^, fügte

aber gmeifelnb Iiingu: „merbe id) bon ibr getrennt, fo ge=

fc^iefit eg nid)t auf 5(§brant§ 2fnftiften/'

„(^0 fpielen fd)on Dtänfe?"

„^t§ jefet ni(f)t. 2öer aber Hiäre ficf]er, bafe ba§ (Se=

fc^icf il)n nid)t gerabe bann am i^ärteften trifft, tDenn er feft

5U [teilen glaubt? Wliä) iDÜrbe e§ um bie Sebensluft bringen."

„@§ liegt in beiner Ücatur, überall ©efpenfter gu fe^en,"

crflärte ©laf nadöbenflicCi, „unb bas Verbittert bir ba§ Seben,

@ib'§ auf mit betnen bbfen Sl^räumereien. 33ift fonft bod)

ein rechter Tlann; toarum nic^t in foId}en S^ingen? S^er

.genfer über bie SSeiber; bie bem Sfu^erforenen bie ^reue

nid^t bematirt, berbient feine bitteren ^ladjgebanfen."

^irf antmortete ni(f)t. @ie tiatten bie ©teile erreicht,

Wo ber $fab mit ftarfer (Steigung fic^ nad^ ber §ö5e I)in=

aufmanb unb fie gegmungcn maren, l^intereinanber gu gelten,

bie llnterf)altung befc^ränfte ficö baber auf gelegentlid^e

furge ^-öemerfungen. Xivf mar tief berftimmt, fo tief, baf3

er bie le^te ^eiInaJ)me für alie§> berlor, ma§ ibn fonft ftetS

erfreute unb entgütfte.

(So mar eine (Stunbe unb mebr Vergangen unb ^Jtittag

nicfit fern, al§ fie bie .sjöbc bee ']s[ateau§ crrei(i)ten; bort

follte bie le^te 9vaft ftattfinben, beöor fie au^einanber gingen.

5[m 9^anbe eine§ gemaltigen 5.(bgrunbe§ i^atten fie fid^ niebcr=

gelaffen; Claf battc feine ^J^fetfe angegünbet unb raud^te be=

bäd^tig, mäbrenb 'Xirf grübelnb bor ficfi nieberfab. ?iacb

einer ^eile f)ob Dlaf plö^Iic^ an:

„^d^ benfe, mir feigen un§ balb miebcr. ^ommft bu

nad& Sabifen, fo finbeft bu midf), unb gingen fcdf)§ Söod^cn

barüber l^in."



— 166 —

„®u gebenfft länger bort 511 DeriDeilen?'' fragte ®trf

überrafd)t.

„®o lange e§ mir gefäKi Meine Söanberungen in

bie DlacParfd^aft toerbe xd) t\)o^)l unternel^men, fonft aber

fdjlDebt'g mir bor — bertraue bir'§ an — ben äöinter

abiDec^felnb in SDabifen unb bei eud^ §n Oerbringen, ^in
alt genug, nm ein toenig Diaft gu berbienen, unb gu §aufe

bin id) ja überall. ®abei benfe id^ auc^ an S^berga unb

an bid). äßerb'g mir gur 5Iufgabe mad^en, gu iDarnen, foEte

irgenblDO 5Berrat angef^onnen iüerben."

Wlit feftem ®rud ergriff ®irf be§ Gilten .spanb.

„®a§ tue, Olaf/' bat er au§> banferfüEtem bergen, „ja

ba§ tue. (Bo lange e§ S^^^erga unb micö aEein betrifft,

tüaltet feine @efaf)r; §n)ifd^en un§ fdjtoebt fein S)äfetrauen.

Söenn aber grembc bbfe ©aat au^ftreuen möchten, fo ber=

trete midö, alter £)Iaf. Wn SBbrant unb §ilbrun benfe

id) Weniger, bie befi^en feine ©etDalt über S^berga. ^om=
men bagegen Seute bon unten f)erauf mit glängenben ^or=

fd)Iägen, bann foEft bu fie überluadjen auf Bdjviit unb ^ritt

unb mir ^i^unbe geben, bamit id) l^erbeieile unb mein l^ei^

Iige§ ©igentum berteibige/'

£)Iaf blidte befrembet auf. ®ie ^eftigfeit, mit ber

®irf gefj^rodjen, berriet i^m offenbar, bafe llrfad^e %n ben

ernfteften 23efürd)tungen borlag unb fo fragte er gef:bannt:

„SBa§ ift'g mit bir, ®irf ©offe? ©0 faf) id& bidf) bi§E)er

nie. Unb tüa§> foII'§ mit ben öeuten, bie bon unten f)erauf

fommen?"

„Safe mid) babon \ä}tvexQen/' anttuortete ®irf rul^iger.

„Xm U)irft e§ leicht auSfunbfd^aften, Wenn bie @efal)r naf)t,

bann aber tue ba§ beinige aB treuer greunb bon un§

beiben. 3Bo beine ^eben nid)t ausreichen, ha greife gu bei=

neu Siebern, unb bu fennft ja fo mand^eS bon treuer ßiebe

unb bitterer Diene, manches Sieb, mel^r al§> aEe§ anbere ge-

eignet, bie ?Xugen su offnen, Too ^erblenbung ein junget

^erg auf Sfbtrege %n fül^ren broftt."

£)Iaf fa'ö fd)tt)eigenb bor fid) nieber. ©r begriff, ba%

ernfte ©rünbe ®irf belegten, ha§> begonnene ©ef^rädf) nid^t
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tretter gu füE)ren; btefer bagegen mufete, bafe er auf feine

Sreunbfdöcift feft bauen burfte. ©in äöeilcf)en fafeen fie nod)

ftumrn beteinanber, bann erhoben fie ficf).

'^Dirf ^)atte Olaf ben ^ornifter auf ben Üiücfen gegeben

unb hxMte il^m bie ij'önb; nac^ furgem (S^rufe fid) abfe]f)renb,

trat er bi§ auf ben äufeerften D^anb be§ ^lateauS öor.

„^ol^in roiHft bu?" rief €Iaf iljm md).

„®en nädjften Sßeg fc^Iag' id) ein/' anttüortete SDirf über

bie (Schulter.

„®o fiet) 5U beinen güfeen/' riet £)Iaf bringenb, „ber

bergeffene SSifingerlT^eg ift nid^t m^^)v für ä)|enfc^en,

ften§ für Sinsen unb ein berirrte§ Dtenntier. ^d} fenne i^n.

©d}on bor Saferen tpar'^-auf mel^i^eren ©teEen gefälfirlicl),

man fie!)t'§ ifim nid^t an unb merft'§ erft, n)enn'§ unter

ben güfeen toeid^t unb ]f)inab^oItert."

2)ie güfee nadö unten E)atte SDirf fic^ auf ben gelSranb

niebergelaffen-

„33ielen ©auf für beine ©orge," antwortete er fic^ gum

lodien ätüingenb, „ic^ get)e ba nic^t äum erftenmal. äöo eine

3iege il)ren 2ßeg finbet, finbe id^ aud^ ben meinigen/' unb

mit bem legten Sßort glitt er über ben 5(blf)ang, ber ficö fteil,

jeboc^ nid^t ungugänglidö gegen breifeig gufe fenfte. ®ort

enbigte er auf einer etWa^ i:)orf|)ringenben (5^eftein§f(^idit,

bon ber bie maffibe geBmauer toeit über taufenb Sufe tief

fc^roff abfiel. @eit unborbenflidfien Qeiten Tratte bicfer 3Sor=

fprung fül^nen 33ergftetgern al§ 35erfe]f)r§toeg gebient, bi^

er enblidö al§> gu gefäbriid) faum nod^ head}Ut mürbe. 3Son

^irf tDufete man inbeffen, bafe er bon ben .^blien beimfelö^

renb, gerabe biefen ^^fab bem eigentlid^en bequemeren Sßege

ftet§ borgog, fo lange ba§ ^ageSlid^t bie gefäl^rlid^e 3Sanbe=

rung erletd)terte. ©tne§teil§ toar ber 2öeg um mebr al§

bie Själfte fürger, bann aber F)atte e§ einen unlxtiberfteölic6en

^^eis für SDirf in ben fdjauerlicften SIbgrunb öinab§ufe!)en,

f)ier unb ba ein gelSftüd !)inunter gu fenben unb feiner leidet

erregbaren ^^antafie ben lueiteften ©Kielraum gu ben barod=

ften, oft an§ franfl^afte grengenben 35orfteEungen gu gc^
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^Jfuf bem 3[^orf|)rung augelangt, richtete er fid) äuuäd)ft

gaiiä em^or, um fid) mit feiuer Sage öertraut gu mad^eu.

®ie @tdöerF)ett feiuer 3fugeu prüfeub, fie getoiffermafeeu an

hen uuf)eimlid)eu 5[ubli(f geU)ö!)ueub, fa^) er iu bte t)erf)ält=

ui^mäfetg fd^male @(^Iud)t f)iuab. 3:;tef uuteu, U)of)tn uie

ein (^onnenftralf)! reichte, U)ebte e§ iDie ein ©c^Ieicr, nur

ber ^ad), ber iu ununterbrodjenen ^agfaben über @eröE

l^in feine ^8al)n beut Tleevt gu Verfolgte, iDar al§> bielfad^

geU)unbeuer mtId)U)eifeer ©treifeu genauer gu unterfd^eiben.

äi^o^)^ eine 9.)änute berf)arrte ®irf reguug§Io§, mit ber einen

^Qxih auf beu langen eifenbefd^Iagenen 33ergftod fid& ftü^eub,

mit ber auberen feine 5lugeu gegen bie blenbenben (straf)Ieu

ber ©onne fc^irmenb.

^Zac^bem er auf biefe 5U't gegen beu (rinflufe be§ @d)U)iu=

bei erregenben 5fnblid^ fid) gleid)fam gefeit f)atte, fe!)rte

er fic^ ab, unb beu fid) allmäl)lid) fenfenben ^fab fc^arf iu§

9[uge faffenb, fdjritt er borfic^tig öon bannen. S)en ^erg=

ftocf trug er in beiben Rauben, il)u auf jebe berbädjtig er=

fdjeineube ®teKe fditoer aufftofeeub, bebor er fie betrat

feiuer breite U)ed)felte ber ^fab fortgefe^t. ^^alb bot er gum

Sjalt nur ipenige ijaubbreit, balb lieber einen WMev unb

barüber. 2)od} ob breit, ob fd)mal, ®irf bemegte fic^ barauf

fo guberfidjtlid) ein!)er,- U)ie nur je auf ebener öanbftrafee.

9t ur ba, Wo ber 5;!fbbang fid) neben ibm al§ fd)roffe 9JMuer

aufbaute, fid) fogar über ibu hinneigte unb beu @|)ielraum

für bie (Bd)ulteru beengte, tpar er gu größerer 35orfid)t ge=

smungen.

Giue S3iertelftuube tuar er fo gemanbert, aB er :blb^lid)

burd) ba§ @eräuf(S aufgefd^redt n)urbe, mit n)eld)em ein

©eröEblod tief unten iu bem gelfeubett gerf^Iitterte. ®irf

felbft I)atte ibu nid)t binabgeftofeen, ba§ mu^te er. Um
feinen Sebltritt gu tun, blieb er ftebeu unb fbäbte arg=

möbuifd) gerabcaug. 2)er ^^fab feufte fid) bier in ftärferem

DJtafee, al§> bi§ber, auf böd)ften§ fünfgig DJZeter lag er in

feinem (Sefid^tSfreife unb bort trat bie geBluanb in einem

ftum^fen SSinfel äurüd, fo ha% er einen @ntgegenfommen=

beu nic^t ef)er erblidte, aB bi§ er um beu 33orf|)ruug ber=
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luugetreteu War. dladj fiiracut Überlcoeu fd)ritt ®irf luci=

ter. erfüllte if)n bie ^öeforguig, ntit jemaub auf einer

(Stelle äufamnienautreffert, tvo ha§> 5lu§tDeic^en ebenfo ge=

'fä!)rltd) War, tote ba§ llTnfe!)ren ober 91ieberlegen, um ben

auberen über fid) I^tutDegfc^retten gu laffen,

3bgernb unb met)rfa(^ Iaufd)enb ivav 3)trf bem ^ür=

Ipruui] enbltd] fo naf)e gefontmen, bafe er fd)lDere ©cfiritte

unb ha§> ^^cteberftofeen etne§ 33ergftocfe§ auf beffen anberer

©eite unterfdjieb. (Sv blieb ftel^en, unb mit ber ©cljulter

fid) feft an bie ©eitentDanb lel^nenb, fiielt er bie 93Iide un=

nermanbt auf bie ©de geridjtet. ^^Difdjen il)m unb biefer

mar ein gegenfeitige§ S^orbeifd^teben unmöglid^, mogegen

fnrj bor ®irf notbürftig Üiaum mar, bafe gmei 93lcinner, fid)

gegenfeitig unterftü^enb, aneinanber Oorbei gelangen fonn=

ton. 5(u6erbem befanb fid) im 33ereidi ber $anb ein uralter

fnorriger äßad)olberftraud), beffen

meit öergmeigte ääf)e Sönraeln tief

in bie SeBf^)aIten eingebrungeii

maren, unb ba, mo fie feinen §a[t

fanben, ftarfe ^luSIäufer über ha'i

©eftein [)inmeggefenbet f)atten.

S[)?inuten Oerrannen; nä^er

ertönten bie t)orfid)tigen ®d)ritte,

unb ba§ ©tofeen, unb gefpanuter

ermartete 2)irf ben erften 5(nbltd

be§ rätfelt)afteu 2Banberer§. @nb=

lid^ mürbe ein 2lrm fid^t=

bar, ber bet)utfam taftenb

um bie @de !)erumgriff; ein

breitfd^uttertger Körper

folgte nacö, unb bor fid) faf)

er St^brant, gerabe ben, ben

Oon alten SO^enfc^en ber SBett

äu begegnen ^irt am menig=

ften ermartete. Si^enn

bvant fd)on bei 3:ageganbrud)

feine ^SSanberung antrat,
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txüe ^ilbrun erflärte, unh tropem noä) nid)t Vorüber ge=

fommen tvav, \o mufete trgenb ein berrätertfcfier ^toed il)n

in feinem 33erfa]f)ren beftimmt !)aben, nnb eine anbete ©r=

flärung für bie 3Ba^)I feine§ 3Sege§ gab e§ nid^t, al§ bafe

er 2)irf auf einer ©teile gu begegnen t)offte, tüo biefer i!)m,

bem ftärferen boUftänbig in bie ©etoalt gegeben tüar. 3Ber

aber bon bem ^fabe in bie graufige ^iefe tiinabflürgte, beffen

gerfd^cHtem nnb aerfd^mettertem ^ör^er toar ja nid^t angu^

fef)en, ob er lf)innntergefto6en tvmhe ober fein Hnglüdf einem

^el^iltritt berbanfte.

^ocl) f'dmp\te 2)irf mit bem furd)tbaren ^erbac^t, ber

tnbeffen fd^nell gnr Übergengnng anmuc^S, al§> 5l§brant |)Iö^-

lid} anffab nnb in ber Entfernung öon etwa gtüblf (©d^ritten

ftcben blieb.

,,§ier treffen tnir un§?" rief er mit erbeuc^eltem ®r=

ftaunen au§, „Sb^ ^i'^^^ ^'^^4 beeilt, al§ ic^ glaubte,

gd^ boffte, (fu(^ oben nocö beifammen gu finben nnb in £)Iaf§

©efeUfdöaft nadö bem ^lorbfjorb gu geben."

„Unb baft t)on (Sonnenaufgang bi§ je^t gebraucht, um
bis ^)kv^)ev gu gelangen?" fragte 2)irf rubig, „bag fiebt nid[)t

nadö ber großen ©ile au§, bon ber ^ilbrun ergäblte."

,,3Sar ftf)on biet*/" b^efe e§ guriitf, „mufete aber noc^ ein=

mal binunter, mcil id) mein @elb bergeffen b^itte. SO^agft

bid^ bei anberen erfunbigen, menn bu mir nicf)t glaubft."

,,Sl)ZeinetiDegen möc^teft bu breimal bier gemefen fein;

mir märe e§ nidöt mid^tig genug, um irgenb einen 90^en=

fdfjen brum befragen," berfeljte ®irf gelaffen, obmobl e§

in be§ @egner§ tüdtifdfien Singen mie eine Oerftedtte ®ro-

bung funfeite. „®odf) idf) rate bir, fteben äu bleiben. 3in=

beft gerabe fo biel 9^aum unter beinen güfeen, mie bu ge=

braudöft, umaufebren unb bi§ an bie nädf)fte 5XbfIadf)ung gu

geben. ®a fommen iDtr aneinanber borbei, obne un§ gegen=

feitig biel gu brängen."

„Überflüffig," meinte 5Bbrant, ging aber nidfit meiter,

fonbern fafete ®irf fd&arf in§ 5Iuge. „©äuälitf) überflüffig,

®irf @offe. 3So bu ftebft unb bid^t bor bir gibt'g ^lafe für
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bret. 5ft ^^1^'^ xeäjt, fo friec^e tcf) bor hid) lf)tn, unb mit gtoet

(^dö^^itten gelangft bu über mtd) ^tnlneg."

^c5mei(^elnb flang ?X§brant§ stimme, für ®trf eine

aT(Qf)nung gu er^öftter ^orfidjt, bod^ t)erl}etmli(f)te er feine

llnrn!)e unb ertoiberte mit einer getüifjen ©nti(5ieben!)eit:

„9iein, 5Bbrant, barauf gef)e ic^ ntdjt ein. Söir l^aben

beibe nnr ein Öeben gn Verlieren. 3:^räfen toir unten mit

gerfc^metterten ©liebern ein, fo !)ätten toir gtoar eine rafc^e

^at)vt f)inter un§, fonft aber feinen 3}orteiI babon/'

„^^ürc^teft, fc^tDinbelig gn merben?" fpöttelte Sl^brant;

„bift eben fein echter i^corge. lege bu felber hid) f)in,

hamit id) bir geige, inie man in ber C^nge fic^ gured^t finbet."

„S(ud^ ba§> nidjt/' erflärte SDirf nunmehr entfdiloffen,

„icö toiH bir'? offen fagen: ^n ber i^il^^-'un 33alfenftnbe

raunteft bu mir gu, unfer ©treit foUe auf einer anberen

(Stelle au5gefod[)ten merben, ba§ öergafe iif) nid^i ^on mir

meiBt bu, bafe ic^ nimmermeF)r gum 9J^örber an femanb toer=

ben möd^te, unb mär's mein erbittertfter geinb, ber mir 25er=

trauen ertneift. Ob bu ät)nlidö benfft, ift eine anbere grage.

Sn beine ©etüalt begebe id) mid) baf)er nic^t, ba% bu nur

ben gufe gu rüj^ren braud)ft, um mid) au§ ber äöelt gu

fdöaffen."

Über S(6brant§ ©efidjt eilte ein Fiäfelid^er 3^19 berfterf-

ter ^o§f)eit; er antmortete inbeffen, bie 3[nflage fd^einbar

al§ (^döerg auffaffenb:

„5^ bir ein öeib antun, 9JMnn? Söol^in benfft bu?

^pxad) id) babon, ha% mir ben (Streit gum 5Xu§trag brtn=

gen müßten, fo meinte id) in ©egenUiart bon Saugen."

„(sage, Wa^ bu millft, idf) traue bir nid^t," berfe^te 2}irf

f)eftig, „enttoeber bu bcfoigft meinen SÖiHen, ober mir mö=

gen f)ier ftel^en bleiben gtoet ^age unb gmei 9täd^te, bi§ bie

9cad)barn fierauffommen unb nad^ mir fud^en."

„Tir müfjen arge Oebanfen burdö ben Siop\ gelten, bafe

bu mir jd)Ied)te 3;i^orte in§ @efid)t mirfft," ftieB e§ berföf)n=

lid) gurüdf, „boc^ id) nefim's nid)t fo genau, (sei bernünf=

tig, f)aft gerabe guten 9?aum ba, fef)re alfo felber um unb —

"

„2)id) binter meinem 9^üdten gu miffen, gefäEt mir nid^t,"



iiutcrbracf) ®irf iftii, unbefünimert um bte in feineu ßiiO^i^

aufflacferube SSut. li:)ieber!)oIe: ®u fd^lägfi beu 9Ki(f=

ii^eg etu, ober tvix bleiben, bi§ junger unb S)ur[t un§ über=

uiQuueu. beinen 5Iugen lefe idö, bafe für bid^ einer bon

un§ gu biel auf ber Söelt ift. ^nirfd^e immertiin mit ben

ßöl^nen: '^d) f^^red^e bie reine offene 2öal)r]f)eit."

^n bemfelben SO^afee, in bem fid^ bie furd&tbare @efai)r

bergröfeerte, mud^^ 2)irf§ S^altblütigfeit, ber 3Sorau§=

fe^ung, bafe 2(§brant§ SBut baburcf) bi§ äur (Sinnlofigfeit

auflobern tvüxhe, trug 2)irf fie um fo offenfunbiger gur

©d^au.

„®u lügft!" fd^naubte biefer iK)n an unb er tat einen

©d^ritt nacö Oorne, Uiie um fid^ auf it)n gu ftürgen, „bu

lügft bid) unb anbere um ®I)r unb ©eligfeit! SDa fotl'g mir

gleich fein, mie balb e§ nnt un§ beiben gu @nbe geJ)t. Ob
f)ier ober auf jeber anberen ©teile: tv'iv moEen'§ auSmad^en,

mer ber befte Wlann ift. ©in tiergelaufener ©d^urfe bift bu,

mir unb jebem anberen im SSege, unb fäl^rft bu t)eute gur

.^öUe, ift'§ eine SSol^Itat für bie gange @emeinbe!"

Seicht erriet ®irf, ba% er nur barauf ausging, i^n gum

Eingriff gu reiben, gumal er feinen linfen %xm f)inter einen

ber bi§ gu 'ü)m f)inüberreicf)enben SBurgelauSläufer be§ 2ßa=

tfiolberbufd^eg fd^ob unb feine güfee narf) einem fidleren §alt

füllten, ©in ii'am|)f auf Zoh unb Seben mar alfo unber=

meiblid^. ^enn tnol^in ftdö 5Dirf audf) menben, tnelc^eg 35er-

fahren er beobachten mochte: überaE heftete er ficf) an feine

Herfen, um il^n in bie grauenhaft gäftnenbe 3:;iefe J)inab=

guftürgen.

„^Jf§brant/' rebete ®irf il&n an, ba§ 9JZeffer giel^enb, „fo

foEen bie ßeute menigften§ Uiiffen, bafe tner auct) ba unten

in liegen fommt, fein ^inabftürgen feinem ^ufall gu Oer-

\)mlen getüefen."

mXi berfd&ärftem 33Iicf mafe '^xil bie Entfernung bi§

in if)m hinüber, @Ieid)acitig ^nmfte er ben 33oben Oor fidf),

unb in ber erhobenen linfen §anb ben 33ergftodf, in ber

rechten ba§ mt\\tx, fcf)ob er fich h^rt an ber SeBtoanb ^\n.

^^a ber ^fab ftdh fenfte, hatte ®irf einen gcmiffen ^Sortetl
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über feinen Oegner; bicfer tünrbe inbcffen babnrd) me^r al§>

auSgeglid^en, bofe bie geBlDanb i^n im freien ©ebraud^ be§

rechten S(rme§ l^inberte, Wogegen Sf^brant ben feinigen frei

gebrauchen fonnte, iDÖfirenb auf ber anberen ©eite bie ^'dl)e

Söuräel i^ni einen fieberen .^alt bot. 2öar Sl^brant aud)

hnxd) feine meit übeririegenbe ^'ör-perfraft unb bie n)ilbe

9lad)gier gn fiird)ten, fo baute ®irf bafiir um fo guber=

fic^tlidjer auf feine größere (^ietnanbtbeit unb faltblütige

Überlegung. er fo nal)e tior i^m eingetroffen luar, baf3

fie fic^ Ratten bie $änbe reid)en fÖnnen, blieb er ftel^en, unb

feine ^I^Iidfe in bie Singen be§ erbitterten ^einbe§ gleid)fam

einbo^renb, f^irad) er mit eifiger üiube:

,,5X§brant, noct) ift nid)t gu f^mt; nod) mögen mir

obne §arm au§einanber gelien. @ib mir ben 2ßeg frei, unb

ma§ gmifd^en un§> Oorfiel, e§ foE begraben fein. ®u meifet,

i(h bin eine frieblic^e 9^atur. ®§ miberftrebt mir, f)ier oben,

mo ber fleinfte gel)Itritt, ba§ ?(u§brecöen eine§ morfdien

©teine§ un§ beibe in bie 2:iefe binabfenbet, unferen Herr-

gott gu Oerfudjen."

(£nn f)i3r)nifc^e§ ©rinfen eilte über ba§ bergerrte ©efic^t.

„Hergelaufener Sum^," mieberlEioIte er ba§ ©c^mä^=

mort, Oon bem er tüufete, baft e§ 2)irf am tiefften berle^te,

„biefer Crt ift fo gut toie jeber anbere. ^d) Oeradite bidi,

unb rufft bu beinen ^^evvQott an, fo befd^möre icf) ben (satan,

ba^ er mit bir gur Hölle fal^re," unb rüdmärtg bog er ben

Slrm mit bem SJZeffer, um e§ im entfd^eibenben 5tugenblidf

®irf in bie 23ruft gu ftofeen. ®r l)atte inbeffen faum au§=

gef^roc^en, al§ beffen 33ergftocf mit äufeerfter @emalt auf if)n

nieberfaufte; bie betäubenbe SSirfung be§ ©d)Iage§ mürbe

aber baburc^ abgefd^mädjt, bafe 5.Bbrant ben Slrm em:):)or=

marf unb feine @d)Iäfe fd^ü^te. ©eine D^tac^fudöt fannte je^t

feine ©rengen mei)r.. Ol)ne feinen Halt aufgugeben, tat er

einen ©c^ritt nad) borne, unb beüor ®irf nad) ber l)eftigen

Semegung ha§> ©leic^gemic^t gang gurüdgemonnen J)atte,

fü!)rte er einen furchtbaren ©tofe nad^ it)m. llnfäl)ig, auf

bem fd^malen '»Pfabe gurüdgumeid^en, fonnte 2!irf nur an

^erteibigung benfen unb fing bie bewaffnete Sauft, nad)
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5(ufgabe hi§> (sto(fe§, mit ber geübten Itnfen ^anb auf, unb

bie ved)te mit bem SJceffer nunmehr ebenfalls burd) eine

Si>nräeI]d)Iinge fd^iebenb, brang er ungeftüm auf SBbrant ein.

9t ad) biefem erften furchtbaren Qufammenftofe, bo|3:pelt

furd}tbar baburd), bafe beibe, in taufenbfüfeiger §i3^e ben

(S(f»tDaIbcn äbniid) gleid)fam an bem ©eftein flebten, folgte

(Äd^toeigen. SD^oc^ten bie Stugen tneinanber xnf)en, uner=

bittlid)e geinbfdjaft au§ ibnen f-|:)rü!)en, fo mar jeber in ber

entfe^id^en Sage bod^ gegtoungen, auf bie ©ic^erlfieit ber

eigenen (Stellung ^ebad}t gu nehmen; unb fie ftanben ein=

anber fo uaFie, bafe i^r 5Item fic^ Oermifd^te, ber ©turg be§

einen unfeE)Ibar ben be§ @egner§ gur golge ge^)abt l^ätte.

SÖte einft in ber 33alfenftube, J)ielt ®irf auc^ je^t 5t§brant§

^anbgelenf mit ber ^raft ber 35ergmeiflung, liefe bagegen

fein 59^effer faEen, um ben 5Irm an§> ber SSurgelfc^Ieife gu=

rücfgugieöen unb bie SSurgel felbft an bem oberen ftärferen

©übe gu ^adfen. ^ann aber folgte ein Üiingen, mie e§ nid)t

grauenbafter Qthad}t merben fann. ^eibe befanben ficf) Oor

ben Pforten be§ ^obe§. ®§ b^inbelte fid) nur barum, iDeffen

^iräfte länger au§bielten. ®ie gauft mit bem 90teffer unb

bie fie I^altenbe §anb fd^mebten balb oberhalb ber ^äu^ter,

balb feitmärtg über bem Stbgrunbe. ^I^ergeblidö tvaä)Me

^I§brant, £)irf§ 5Irm gu frümmen, bod^ toufete ber, bafe ba§

leifefte ^tad^geben bon feiner (Seite gleic^bebeutenb mit fei=

nem SSerberben tvav unb ba§ ftäf)Ite feine (©ebuen. ©o 'oev-

rann eine 9}Hnute unb nod) eine. 3Sie erfd}ö^ft öerrin^

gerte 5l§brant enblid) bie (Spannung feinet 5frme§, gugleid)

entbecfte ®irf aber, bafe er bie ©tellung feiner güfee fid^erte,

unb berfd^ärfte feine Slufmerffamfeit. ©r fannte il^n gu

genau, mufete, bafe SBbrant in ber berbängniSboHen Sage

feine 33emegung augfül^rte, bie nid}t beimtüdifdö bered^net

gemefen iDÖre. llnb ®irf täufdfite fid) ntd^t; benn ST^brant

rife bie gauft :plö^lidh nadC) ficf), moburd^ er ben @riff bon

®irB ^anb lodferte. 3)iefer erften beftigen S^etnegung

folgte unmittelbar eine gmeite, inbem er, um S£)hf gänglidf)

abgufd)ütteln, bem 5lbgrunbe fid) guneigte, infolgebeffen ®irf

felbft, um bem ©turg gu entget)en, ben ^bexfövpev gurüdf=
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toarf. ®§ tDurbe baburd) ein t^erbop^elter ®rucf auf btc

SSursel ausgeübt, rt)el(f)e ^^brant gum §alt biente. Un=

lt)eimlt(f)e§ ^^ntrfc^en folgte, unb in bemfelben ^(ugenbltcf,

in toeld&em e§ ^^brant gelang, feinen ^Irm S)irf§ gauft

äu enttüinben, brac^ bie SSnrgel mitten auSeinanber. 9J^it

einem (53efül}I be§ (Srauen§ beobachtete ^irf, toie bie

beiben 33rud}enben, noc^ bereinigt burd^ gafern unb ab=

fd}älenbe DHnbe, fid^ immer tüeiter boneinanber trennten

unb binnen fürgefter grift ben legten S^fömmenbang t)er=

lieren mufeten. SBbrant bötte ba§ ©leicbgeiDii^t fofort ein=

gebüfet, befafe inbeffen binlänglid^ ^efonnenbeit, unter ^rei§-

geben bes ä)2effer§ aud) mit ber red)ten ijanb ba§ nunmehr

t)on ber oberen SSurgeHjalfte gänglid) losgetrennte untere

Gnbe 5U ergreifen, ©eine 5Inftrengung, auf bem ^^fabe gu

bleiben, ermicS fid) bagegen aB nutjtoS. ©einer öoGcn Saft

nac^gebenb, bog bie ^Bürgel fid) fnirf(^enb nad] unten, bann

bing er über bem Stbgrunbe, unb gmar fo tief, bafe er, obne

5.(ufgeben feineg §alte§, mit ben 5[rmen fid) nur nod^ ein

toenig auf ben äufeerften 9tanb be§ ^fabe§ §u ftüljen t)er=

mod^te.

äöieberum folgte furseS lautlofeS ©d^lreigen. 5[§brant,

leic^enfabl, ftierte auf bie ibn tragenbe SBurget, bereu in

ben @eftein§f:|.ialten öerglDeigte SSeräftungen gmar nod) 3Bi=

berftanb leifteten, jebod^ langfam nac&äugeben begannen.

9cur SO^inuten fonnte e§ bauern, bi§ fie gänglid) riffen. ©ine

5frt ©rftarrung b^tte fid) DirfS bemäd)tigt; bon bem gräfe=

Ii(^ Oergerrten ©efid^t be§ btnterliftigen (^egnerS glitten feine

^^lide nadö ben ficft mebr unb mebr au^xedenben 2öuräel=

fafern binüber. ®irf tDufete, bafe SlSbront ibn nie um
a^lettung bitten, nid^t um ettoa§ fleben mürbe, ma§ er felbft

im umgefe^)rten gaEe bertoeigert bätte. ©r nabm baber

ba§ ibm entfaEene 9Jteffer, unb beffen (©c^neibe auf ha§> hi§>

gum Serfbringen angefbannte §oIä legenb, fprad^ er unter

bem boHen ©inbrud ber in ibm gärenben ^Ibfd^eu:

„3Benn icf» bie äßurgel nur ein menig ferbe, iff§ borbei

mit bir. bagegen trüge mid) mit bem 33eb:)u6tfein,

einen SO^orb begangen gu b^ben. ^d) braud)c nid^t einmal
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iiad}äu()elfen, braud)tc mir gu gelten, unh hu berficlft beinern

(^d^irffaL bttteft nid)t um betii ^^cben, ba toiH td) eö

bir Qu§ freien (Stücfen fcfienfen. 5^(f) !)elfe bir je^t E)erauf;

babei gelangen iDtr aneinanber borbet. ®ann mag jebcr

unbef)inbert feine§ ^ege§ gie^ien. ^JZeinen (Stocf berlor icö;

ba neE)me id) ben beinigen mit fort, ba§ foK meine eingige

9?ad]e, im galt ber dlot ein ^etoeiSmittel gegen bicfi fein.

^iH-ingft bn unfer gnfammentreffen 'i)kv nicfit unter bie

fieute: bon meiner @eite gefcfiiel^t e§ getDife nicfjt. gc^ miH

bir @elegenf)eit geben, anberen @inne§ gu inerben. tat

nichts, beine ^obfeinbfc^aft 5U berbienen."

®trf löfte ben Stiemen bon feinen ^üften unb befeftigte

ifm in ©d^Iingenform um eine fefte SSurgel, ebenfo um
feinen äfrm. 9Zacöbem er ftd) auf biefe SSeife gegen ha§>

^inabftürgen gefid^ert lf)atte, padte er mit ber linfen ^anb

eine SBurgel gum eigenen ©c^u^, unb mit ber anberen über

5Bbrant§ ©c^ulter langenb, griff 5)irf in bie galten bon

beffen garfe. Wät aEer ^^aft bob er an. IHSbrant balf

mit Rauben unb güfeen nad), unb erft al§ er fdimer feuc^enb

auf bem ^fabe fafe, liefe Sirf öon if)m ab.

„SeW &tlf bir felber, fo gut bu fannft/' rief er ibm

über bie ©d)ulter gu, inbem er feinen SSeg nad^ ber ©dfe

binüber t)orfid]tig berfolgte. ©egen einen binterliftigen 5rn=

griff mufete er fi(f) gefdjü^t. 9l§brant fafe nämlic^ ba, al§

bätten bie legten .Gräfte ibn öerlaffen. ^ie ^obe§angft,

bie er au§ftanb, Iriäbrenb er über bem SIbgrunbe f(^tx)ebte

unb in jebem 5[ugenblicf ba§ Ü^eifeen ber Söurgel befürchtete,

l^aü^ ibn gleicbfam betanhi. 9htr feine ^iif unb fein ^afe

tonnten baburcö nid)t beeinflußt merben. '^^m Gegenteil,

ber O^ettung erfreute er fid) mobl aEein fie ^irf§ (Srofemut

gu berbanfen, fteigerte feinen S^^grimm big gum SSabntni^.

^ebor ®irf um bie gelfenede betmmbog, fd)aEte

hvant^ ©timme tbm nac^.

„®irf @offe!" rief er au§, imb febeg SSort flang, al§

märe e§ gubor in @ift getaudit morben, „befanbeft bu bid)

an meiner ©teHe, fo fbnnteft bu jel^t beine ^nod)en unten

gufammenlefen. Q^e^^icil f^^^ aneinanber geraten unb
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atDeimal ftanb ber Sleufel Quf beiner (Seite. 3unx britten=

nml fte{)t er mir bei, barauf berlafe bi(f), unb müfete id^ i!)m

meine (Seele t)unbertmal öerfd^retben!"

,,Sd& ßefte bir niefit an§ bem äöege!" antwortete 2)irf,

unb gleich barauf glitt er um ben ^orfprung öerum.

5(B er nad) furger ^Säuberung eine ^bflad)ung erreichte,

marf er \\d) nieber. 5lu(^ er tvav big gum ^tobe erfd^ö^fi

©rft nachmittags fef)rtc er !)eim. %l§> er an .*gilbrun§ @e=

l^öft borüberfc^ritt, trat biefe eben in bie §au§tür, fie ]f)atte

iFju n3of)I fommen fefien.

„^dö foll and) grüben bon 5(öbrant/' rief ®irf i^r §u,

unb i(}r fd^arf inS 9fntU^ fd)auenb, fud^te er gu ergrünben,

ob fie um ben gegen i^n unternommenen 9J^orb:pIan gemußt

i^abe. „Sd) begegnete it)m auf bem SBifingertoege; abmärt§

gefit e§ notf), aber nac^ ber .^pöfic l^inauf, ha gel^ört fd^on

gute Öuft bagu, if)n gu betreten. SSir f)atten unfere 9^ot,

aneinanber öorbei §u fommen. SSeife ber ^Jenfer, ma§ er

ba fud)te/' unb fd)ärfer nod) faf» er in ba§ fd^öne 3Intli^, ba§

fic^tbar bie Sarbe mec^felte.

„Sa§ ift gum (^rftaunen/' ermiberte .Sjilbrun, unb ha§>

(S^red^en fd^ien il^r fd}mer gu merben. „(^r meinte nod^,

ben böfen Sßifingertüeg ginge er nid&t, meil bu ifim begegnen

fönnteft. @§ fei beine %xt, ba bon oben f)erunter gu fommen."

„^0? ®a§ fagte er, ba mufe er feinen (Sinn balb ge-

nug geönbert !)aben."

„5^^r !)attet (Streit miteinanber. mein e§ in beinen

klugen gu lefen."

„(Streit mit if)m? Wit beinem 2Sern:)anbten? Söarft

ja felber S^wge, bafe mir unfere greunbfd^aft mit einem

§anbfd)Iag befiegelten."

„^a, mein ä^ermanbter/' erflärte ^ilbrun, bie fd^mel^

Icnben ßi|)^en geringfd^ä^ig em^iormerfenb, „mein ^er=

toanbter, aber im ©runbe gebe id) nidjt biet auf i^n. ®ö

möd^te it)m gefaßen, Oerfd)riebe idf) mid^ iftm mit Seib unb

(Seele famt §au§ unb §of. O, er märe ber öe^te. SSoHt

icft midt) Oer^eiraten, fo müfete idf) jemanb, ber mir anftänbe

unb ben e§ nidfit gereuen foHte, .s^crr in meinem §aufe gu
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toerben. £)ocf) tva^ ftetift bn ha, ®irf @offe? ^omm f)eretrt;

ift längjt über mittag unb bei ben .Unutö finbeft bu

nichts £'rbentltd)e§ mef)r. (^'^ roirb mir eine greiibc fein,

bir eine gnte ^Jla^:)^dt öoränfeisen. 5(ud) ^i'ier ift nodi ba.

^Itomm, 2Dirf. ^d) fef) bir'g an. 2)u bift f)wngrig unb

burftig nad) ber befdftmerlicfjen SSanbernng."

@o mie fte tonnte nid)t jemanb fpred)en, ber um einen

böfen 3fnfd)rag gegen ibn muffte, bariiber beruf)igt, griifete

er freunbtiif) unb fd^ritt babon.

;^iEbjLijntBä :ßapttBl.

Mrger mürben bie 3:age, länger bie 9tcic^te, enger unb

niebriger ber 3^ogen, ben bie ©onne am -Stimmet befcf)rieb.

Ser ,§erbftfi]cf)fang mar beenbigt, ober oietmei^r ber friib

bereinbrecf)enbe äöinter i^atte xFim ein (£nbe bereitet. @r

melbete ficft an mit fd^arfem 9?orboftminbe, meld^er binnen

menigen ^agen bie fteFienben C^jemälfer mit einer ftarfen @ig-

bcde iibergog. ^ann fteEte jid) ©djueemetter ein, mie fogar

bie älteren Seute e§ ungemöbniicf) nannten. 3}om §imme(

t)erunter fam e§ in erfticfenben ältaffen, SIB aber ba^^

SBetter fid) enblic^ flärte unb in ben menigen ^agegftunben

eine meitere llmfc^au ermöglichte, ba geJf)i3rte eben ein an=

fäffiger 9iormeger bagu, bie i^eimatlifJie .Öanbfd)aft unb bereu

meitere Umgebung mieberäuerfennen.

^ie büjtere garbe be§ nadten 05ejtein§ mar berfc^mun^

ben. 3Beife fdjimmerten bie ^ßf)en, toeife bie Si^alfenfungen

unb @tf)Iud)tfof)Ien. .§alb bergraben im ©d)nee lagen glitten

unb '3d)uppen, mie audi bie auf§ ^rodenc gezogenen l^öoote

unb bie feft beranferte s^uffe.

®er ^Sinter mar ba. I:em eriten @d)neefall folgte groft

unb biefen berbrängten einige milbe S^age in 33egleitung

mäßigen 9tegen§. bann abermals ber Dftminb über bie

*iUateaug J)int)eulte unb tüdifd) bie ütieberungen fud^te, ha

bilbete fid} aEermärt§ auf ben tiefen ©c^neelagen eine @i§=

12*



180 —

frufte, ftarf genug, beu auf @cf)neefcf}u]f)en flüchtig etn!)er-

gleitenben SÖanberer unb ^"^äger gu tragen. — —
äCf)nItd} einer langen 9^eit)e toter Giganten, bie eng

gufammengefauert unb ha§> ßeid^entudö über§ §au^t ge=

gegen, ber 5fuferftef)ung entgegen^arrten, lag ha§> ^otun-

gebtrge. ^Jier unb ba lugte ein fd^neefreier l^[bf)ang 6er=

bor, gen)tffermafeen bie berrunäciten unb öerftetnerten @e-

[i(f)ter ber ftiHen @d)Iäfer. ^n ber tiefer gelegenen dlad}-

barfd^aft biefeS mäd^tigen ©ebirg^gugeö, too leere @enn=

f)iitten näc^tltc^eg Obbac^ gen)ä]^rten, ijatte ®irf, in @e-

fcKfc^aft bon fec^§ funbigen .^ameraben, eine erfolgreiche

^agb abgefialten. 3]oKe ^Voei äßod)en Uiaren feit ii^rem

J'fufbrudh berftrid^en, unb mit einem legten ^ßlicf auf bie in

(äi§ unb ©c^nee ftarrenben .Sjörner unb S'^^^^ ^^r ^o^wn^

fette, menbeten fie fid^ fieimmärt^. (£r at)nte nic^t, bafe er

fie nie mieberfetjen foEte.

9iach §meitägiger müßeboller aBanberung traf bie Sögb=

gefcllfdiaft auf bem ©epft ein, mo fie auf ber §inreife

eTngefef)rt maren. SDort bertaufcf)ten fie ©(^neefd^ube unb

fdL]mer belaftete .^anbfc^Iitten mit flinfen ©ef^annen, unb

fröf)Iidf) ging e§ in bem gemunbenen Sl^ale be§ SärbaBelb ab--

märt§. fcfjneller ga]f)rt maren fie aIImäJ)Iid) bi§ bat)in

gelangt, mo bie fd[}roffen gel§abt)ange ficft gu beiben (Seiten

über §meitaufenb Sufe i)oä} erhoben unb bag fc^male -^al in

einer Söeife einengten, bafe nur mit großer Tlnf)e ein galf)r=

n)eg an bem milben 33ergftrome f)in !)atte angelegt merben

fönnen. 5[uf einer (SteEe, mo eine breitere giäd^e not=

biirftig bon ©c^nee gefäubcrt mar, um ben fid^ begegnenben

©cftiitten ba§> 3Iu§meicf)en gu erleirfitern, mürbe gel^alten.

®er ^eg lief bort gegen fünfgig Sufe lE)od& oberf)aIb be§ tofen=^

ben ©Ib§. 3Sorau§ erftrecEte bie 33a]f)n fic^, ftarf anfteigenb, big

äur boplielten ^ö^e f)inauf. Ilm ©emiB^ieit gu bcrfi^affen,

bafe auf bem burd^ aufgemorfene ©dfineeanl&äufungen be=

engten äöege unb in ber gefäl^rlid^en 9^äf)e be§ ^(bgrunbeg

fein anbere§ @efäf)rt entgegenfomme, erftieg 2)irf bie $öf)e,

bon iDO au§ er bie Sortfe^ung ber ficf) mieber fenfenben 33af)n

big bcinaö äum ©Ib f)inab gu iiberblicfcn bcrmocfite.
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folgte er ben Sßeg.

Stu§ boHem ®eräen

ergötzte er fi(^ an ber

iDtlben Umgebung, bte

in bem tDtnterlicöen

S^leibe einen gen)iffen

träumerifcften (Sl)araf=

ter angenommen f)atte.

^alb marcn c§ gemal^

tige geBblöcfe unb

3:rLimmer frül^e^

rcr 33ergftür,^e,

bie bie 2lufmerf=

famfeit fejfeÜen,

balb mieber bie

]
djneebebecften 3:^annen,

beren bunfleg @rün gu

bem blenbenben SSeife ^rad^t^

üoll fontraftierte, ober ein

©tejsbacf), ber äur^eit einen fümmerlidöen 2Bafjer[trabl

au§ fc^minbelnber §ö]f)e niebermärtö träufelte. Unb bagu

bie tiefe dlnf)e ringsum unb bie fdjläferige 33eteuc^tung ber

balb fc^eibenben ©onne, bie nur fd}üd}tern ibre rötlidjen

©trabten nad) ben ^^ilateaurünbern ^inauffanbte unb eine

(Stimmung ber 91atur öerboUftdnbigte, meldte man mit

einer Totenfeier t)ätte öergteidjen mögen. .^Tein Söunber,

rrenn '£)irf, folc^en ©inflüffen untermorfen, nur sögernbeii

©d^ritteg fid^ aufmärtS bemegte.

Die leiste furge ©trede legte er fd)neEer 3uriirf. ®urdi

ba§ 33raufen be§ ©lög l^inburd) glaubte er bon ber anberen

©eite ber ^ö^e f)erüber ha§> ^naüen einer $eitfd)e gebort gu

baben. Oben eingetroffen, fal) er auf ben erften 33[idf tief

unten einen ©d^Iitten entgegenfommen. .§aftig febrte er ficf»

ben ©efäbrten mit bem 9^uf gu, nod) gu fäumen unb beobadö=

tete bann aufmerffam bie ^^emegungen be§ fremben ©cblit-

teng. 2)er Süt)rer unb gmei ä'tänner gingen, um ben ^ferben
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bk ?frbeit erletd)tern, bancbeu. 9tur eine ^].^eufo^, bid)t

ctngeftüEt in ^el^e nnb ©ecfen, tvav fi^en geblieben, dlod)

fnd)te ®irf ^n unterfc^eiben, ob biefe eine grauengeftalt fei,

aB eine eigentüntlic^e 33en)egnng in ben ßüften feine ^lirfe

nad) bem 9ianbe be§ ]f)oiöen ^^slateang binanflenfte, in beffen

gufe ber galjrtneg getoiffermafeen ginetngebant trorben n)ar.

^n ber 3?reite ine]f)rerer !)unbert ^Jteter ftatte e§ gu ftänben

begonnen. (Einige ©efunben fcl)ien e§, aB ob ein ]f)eftiger

äBinbftofe ben äufeerften 9^anb ber mäcf)tigen @d)nee(age ge-

ftreift babe. 'S^ann aber n)irbclten förinlidie Si^olfen Quf,

ffd] in bemfelben 9Jta^e berbidjtenb, in inelrfjem fie mit nn=

beimlidiem ©etöfe nieberlnärtg fc^tnebten. ®ann folgte ge=

bäm^ifte§ Qittern unb ©rbl^nen, tvie an§ bent Innern ber

Grbe I)erl:)orbringenb, fo oft bie toadjfenben @d)neemaffen,

über fenfred^te Sfbftnfnngeit fidi ergiefeienb, onf fdjrägen

^läd)en anffd)Ingen, um inbeffen alSbalb iDieber bon beni

brcingenben 9Md}fd)ub n^eiter gefd^oben gn toerben.

^eim erften 5(nblid ber entftel)enben Qatvine fiatte ®irf

einen lauten äÖarnungSrnf Qu§gefto^en, ber bon ber be=

broI}ten ©eite l)er mit einem ^fnöbrnd be§ (^ntfe^en§ be=

antwortet mnrbc. ©r felbft befanb fid) auf gefidjerter ©teEe,

er fonnte baber ba§©nbe be§ berbängni§boEen©reigniffe§ ab-

marten, um bann bie 9tettung ber ^^erfd)iitteten gu berfuc^en.

®a§ erfte ööfen be§ ©c^neeg bod] oben batte ber gübrer

be§ @d)Iitten§ offenbar bemerft, nnb ben gangen Itmfang

ber furd)tbaren ©efabr fofort ermeffenb, trieb er bie ^^sferbe

bidjt neben bie fenfrec^te 3Banb bin, meldie bei ?fnlage be§

SSegeg gefdiaffen morben. SUigenfdieinlid} feinem 9^at foI=

genb, berliefe bie ©eftalt in bem ©dilitten ibren @i^, um
gemeinfdiaftlid) mit ben ^Iteifegefäbrten fidi ebenfalls an ber

AeBnmuer anfguftellen. ^^aum aber bitten alte auf biefe

SSeife ben einzigen nur benfbaren @d)u^ gefunben, al§> e§

mie ein ftäubenber ^erg über bie fid) entfefet aufbäumen^

ben ^sferbe binftrömte, ben 3Beg bi§ gnuT äuf^erften 9ianbe

auSfüEte unb über biefen binmeg in ba§ Strombett binab=

ftürgte. ,^otenftiIIe trat ein; mo eben nod) ber @d)Iitten

feinen 2Seg aufmärtg berfolgte, ha rcidjtc jeljt eine gemaltigc
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Sd^neebanf über beu unbändigen ©troni r^inüber nni) nod)

eine ©trecfe md) bcm jenfettioten Ufer binanf. SC^äbnienbe^o

0;ntfe^en öcitte Xirf ertjriffcn, jebocb nur luenige ©efunben.

S}ann fanbte er einen ber ©efäfirteit auf einem ber ^ferbe

nad) ber nädiften 5ln]iebelung, um fcfileunigft .s^ilfe berbei=

gufdöaffen, bie anberen fönten gemeinfc^aftlid] mit ibm bie

^Jiettung ber 3]erfd)iitteten berfud^en. Q3alb fiatte Xirf bie

©teile, auf ber er bie ^serungUicften vermutete, erreidit unb

ofme eäumen begann er gu fdiarren; bod] ma§ er mit ben

-oänben fd^affte, tonnte nur menig fein. ß:rft al§ bie @e=

fährten mit einer ediaufel unb mef)reien ben edilitten

entnommenen furgen ^IH'ettern eintrafen, mürbe bie 5frbeit

in mirffamer 2öeife geförbert. So i^atte bie Oefellfdiaft

gegen äeF)n 932inuten unter 3Iufbietung ber äufeerften ^1 räftc

gegraben, al§ fie eine Spalte Oon ber 3?reite einer .^")anb

entbedten, bie an ber 9JMuer binunter entftanben mar.

Sirf neigte fidfi ber ©palte §u unb fragte f}inab, ob

femanb unten fei, unb fügte, al§ 5fntmort bon bort ertönte,

bingu, baB balb ausgiebige ijilfe gur ijanb fei, menn e§

x^mn nur gelinge, bi§ babin if)re ^^efonnenbeit §u bemabren.

1)ie folgenbe Slntmort beftätigte ®irf§ i>orau?fel3ung, bafe

bie 3]erunglüdten F)art neben ber Sl^anb ftanben, aber fo feft

an biefe gebrüdt mürben, ba% fie fein ©lieb gu rüF)ren Oer=

modbten. ^er gübrer befanb fid] in ber dlüf)e ber ^^ferbe,

unb auf bie 9^ettung feiner 3:iere bchad}t, fülilte er nid]t fo

balb frifd)e ^uft öon oben f)ev ju fid} Fiernieber bringen,

al§ er mit beiben ii'frnten ben edinee gur ©eite §u baEen

begann unb auf biefe 5frt aud) ibnen ba§ lUtmen erleid)tertc.

(inne gute ftatbe ©tunbe mar oerftrid^en unb gegen gebn

[s-ufe tief mar bie ©dineebanf befeitigt, af§ bie f)erbeige=

rufenen ^tad^barn ntit ©paten unb ©djaufeln erfd)ienen unb

obne 3e^töerluft eingriffen, ©djueller mürbe nunmehr ba§

3Berf geförbert, unb alg bie Qeit erft abfebbar, binnen mel=

d)er bie ^jkifenben au§ if)rer bebrolilidien ^age befreit fein

mürben, begab fid) ^ivt mit einem ©efäbrten nad) bem
eigenen Schlitten gurüd. l^oxt günbeten fie ein geucr an

unb maren nod) bamit befd)äftigt, bie Umgebung gur Sluf^
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nal)inc ber ä^erimglüdfteu bereit 511 uiadjcn, ai^ einer baDon,

eine bic^t berpEte grauengeftalt füt)renb, ficf) näi)erte.

®ie ©onne War um biefe 3ett längft gur Ü^üfle gegan^-

gen. ®er gefilmte .gininiel unb ber SD^onb t)er]f)tnberten

äiDar ba§ ijeretnb rechen fdjmaräer 3infterni§, bod^ tüar e§

gu bunfel, um jemonb au§ einiger Entfernung gu erfennen.

©rft al§ ber in einen ^elgrod gefletbete §err, bte ©efäftrtin

forgfältig unterftü^enb, in ben (scf)etn be^ geuerg trat, ftieg

eine 5f!&nung in 2)irf auf, il^n fd)on früf)er gefefien gu l^aben.

i^obalb aber aud& ber glneite Dteifenbe, fidfitbar bi§ gum
STobe erfc^öbft, f)lnter jenem auftauchte, iDufete er, tvev bie

grauengeftalt U)ar, bie nach bem langen Slufenthalt unter

bem erfticfenben ©cfinee gum (Bd)u\} gegen bie eifige 9M(ht=

ruft ein bicqteg Sc^Ieiertud) bor if)r ?(ntli^ gegogen h^tte.

(^ein 5Item ftocfte. (^'rftarrung legte fich um feine

33ruft. ^ann aber bon milber ^ergmeiflung ergriffen, rief

er Hagen b au§:

„S^berga! '^^hexqal luarum i)aft bu mir ba§ getan!

5§berga, bu gel)ft mit i^nen, berlcifet beine §eimat, um nie

mieber babin ^nvnd^uU^:)v^nl"

Se^t erft erfannte S^^'^i'O^i öud[) i^n unb toarf if)r

©c^Ieiertud) gurücf, @ie madjte eine 3}emegung, mie um
nach Überluinben ber ernften Oefaftr ficf) an feine 33ruft gn

flüchten, blieb inbef|en ftehen unb letjute fich fdjtücrer auf

ben 5[rm ihre§ 33egleiter§. (Sin @(hauber burchriefelte ihre

©eftalt, bann ließ fie fich fchtoerfällig auf eine ?[nhäufung

bon ^annengn^eigen nieber, trelche für fie hei^Qcrichtet mar,

unb bebecfte ihr 5fntlil3 nüt beiben ijänben.

9legung§Io^^ mie feiner beften Öeben straft beraubt, be=

obachtete fie ®irf. ©r tonnte nicht glauben, \va§> er fab,

nicht glauben, bafe S§berga auf ihrem Söege in bie Sßelt hin=

au§ bei bem ungeahnten biölslichcn Sßicberfehen fein SSort,

feinen ^Vid für ihn hatte. 5fu(h ihre beiben 33egleiter hatten

fich nun bor bem Seuer niebergelaffen. Offenbar bertraut

mit bem gmifchen §§berga unb ®irf beftehenben ^erf)ältni§,

fürchteten fie, bafe e§ feinem Einfluß gelingen fönne, bie

foftbare 23cute, bon ber fie ben reichften 03eminn erwarteten.
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il}ncu tDtebcr gu eutreifeeu. llnb bod] luacjtcii fic nid)t, frei

Qufgufc^auen ; nur öerftoljlen fanDten |ie l)u\ nnb lieber

einen argn)öt)nifrf)en ^licf gu ifim anf.

@ine SBeile Verrann in tiefem (Bdjtveiqen. ^Sbergo^ä

§änbe marcn üon if)rem Sfntrilj äurücfgefunfen. SSie int

§alb]c^lnntiner ftarrte fie nor fid) in bie lobernbcn SEain^

men. '^f)v Itebl:d)ex> Slntlilj ergliibte r.ad) ber über-

[lanbenen 3:DbegQngft; c§ ergliibte nnter bem §andi

he§> eifigen äßinbc?\, beni nunniebr bie bon bem S^ner Qug=

ftrömenbe <©i^e be=

gegnete, öor aflem

in bem 33emnBtiein,

niiljt allein üon^irf,

fonbern and) öon

ibren berben 33egrei=

lern fortgeiel3tüber=

tva<i)t^n merben. @§

erglübte in feiner

©djönlbeit, aber and)

in feinem ©rnft. ^a
mar nid)t§ mebr gu

entbecfen t)on ber

iubcrnben greube,

mit ber fie^irf fonft

äu begrüfsen pflegte

nnb bei bem nnüor-

bergefebenen Sii'-

fammentreffen nnr

nm fo nngeftiimer

bcitte bcrt)orbred)en

müffen. dagegen
lagerte nm ibreßip=

;ienein eigentiimlid)

berber, fogar ftren=

ger Quq, ein 2(n§=

brnd t)on @nt=

fdiloffenbeit, ber
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®trf luic jeiii ^obe^urtcil traf. 9tad^ Htern ringenb, feufgte

er tief auf; bann fprad) er flagenb, aber fo fanft, aB l^)ätte

er felber ein llnred]t füf)nen ge^)abt:

„S^berga, toarum öaft bu mir ha§> getan? ^Jeimlic^

nnb Df)ne einen legten ©djeibegrufe bift bu bon bannen ge=

gogen, unb bod) mufeteft bu bir fagen, bafe mic^ ba§ bi§> auf

ben Zob betrüben trürbe. ^e^^^rga, befinne bid), fage, baf3

bu bid) Übereilteft — "

„9cein, mein greunb/' fiel nunmef)r ber eine §err leb-

t^aft ein, — „gräulein ggberga übereilte fid) nid^t. 3f)r

@d)eiben üon ber ^Jeimat ift lange borbereitet gemefen. ©ie

befil^t in if)rer ©timme ein foftbareö, ein ^)eilige§ (^e\d)enf

ber Statur; ba gebietet if)r bie '-ßfüd)t, biefe nid)t nur gum

eigenen Ssorteil au§äunu^en, fonbern audö äur greube i^rer

9i)?itmenfd)en. @ie miberftanb lange, al§> e§ fid) barum t)an=

belte, aug iftren je^igen befdieibenen SSerl^ältniffen I)erau^äu=

treten unb in eine glängenbe Öaufbaf)n eingulenfen; baburdi

befunbete fie getnife gur @enüge treue 5XnbängIid)feit an bie

I)eimatlidie ©c^oEe —

"

„^arnad) fragte id) nid)t, .§err/' fiel ®irf je^t heftig

ein, „beine ^D^itteilungen {)aben feinen 2Öert für mid^. Stber

bu, 5s§^erga, gtaubft bu in ber Serne glüdlic^er gu merben?
,

Itnb fage mir nod^ ba§ eine: Stebft au§ freiem Sßillen

fort bon bier, ober bift bu nur ba§ Obfer berräterifd^er ^I^or=

fpiegelungen unb ^interliftigen ÜberrebenS?"

^^§berga, bie fo lange mie im Traume bagefeffen f)atte,

fd)raf empor. Um if)ve kippen berfd)ärfte fid& ber Stugbrud er=

mad)enber 2ßtIIen§fraft. 2lu§ iE)ren 3ügen fbrad)en bagegen

t)er!)altener 3orn unb ängftlid)e S^eifel. tüar erfic^tlidf),

^'irfg bon tiefer ßrfcbütterung geugenben SSorfteHungen blie=

ben nid)t unget)5rt. Wilbev fat) fie äu i^m auf, bod^ fd)on

in ber näd^ften ©efunbe loberte e§ mieber in tE)ren Slugen.

„®irf ©offe/' f)ob fie an, unb beforgt übermad^ten bie

beiben Herren i!)r ^OHenenfpiel, „id) rufe ©ott ^um QewQei^

an, bafe id) mit freiem SSiUen über meine gufunft ent=

fd)teb. ®er (Jinflufe be§ ^;i3aftor§ unb meiner gufünftigen

£et)rer unb 33efd)ü^er befc^riinft fid^ barauf, bafe fie mir ein

imberfätfd)te§ ^^ilb bon meinem gufünftigen ^eruf geigten."
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„^s^bcrga, bu öcrgifet, tote bmx ©efaug uitdi ftctg cr=

freute; hu öergtfet, ha% td) ^age iDauberte iini ein eingigeö

£^ieb t)on bir."

„5Du tütrft fie nad) :v3ti^3t'ei^ fingen !)i3ren unb erftaunen/'

Iiob ber eine .sJerr.lDieber an, unb vaiil) fd)nitt 2)irf i]t)m baö

^l'ort ab:

„,3c6 i'Piü; t[}re ©tinnne ni(f)t ^ören, na(ä)beni fie fiinft=

licl) eingefd)nürt korben, fie ni($t me!)r fingt tote bie X,^ercf)en

unb ?tad)tigallen, bereu etugige Öef)rerin bie Statur ift —

,

bu fieöft mid) grofe an, iperr, tnunberft btd) über bie 9iebe

bes cinfad)en gifdjer^. £), id) fönnte bir nod) me!)r er=

gälE)Ieu, ^inge, bafe bu ntid) fragen mbd)teft, U^ol^er ic^ es

5abe. ®odö id) öerfc^mä^e e^, mag übert)aupt nidjt mit

bir reben. ®enn ob S^^^erga I)eilig beteuert, ifyc eigener

äÖiEe ftabe fie lion ber ijeimat fortgefüf)rt: id) glaube e§

nid^t. 33erblenbet burd) bie öor fie I)inge5auberten Wiihn

be§ 9hif)me§ unb be^ ©langet, gab fie itur beinen unb

beine§ ©enoffen (Sinflüfterungen naä)/' —
„llnb id) beftreire beine 5^elf)auptung, 2)irf @offe," rief

^^§berga I)eftig baännfd)en. ,M^u\ SSiUe mar e§, trolj beö

barten 2Öintermetter§ feine @tunbe länger in Tabifen

bleiben, unb mein äisiUe allein mirb fortan nmfegebenb für

micö fein."

„^u fafeteft beinen ©ntfc^hife, ot)ne guöor beinen treueften

greunb baöon gu benadörid)tigen," öcrfc^te ^irf mit bitterem

^i^ormurf, „gönnteft mir nid)t einmal einen f)cr5[id)en 3tb=

fd^ieb öonbir? ^'öberga, mo bleibt bein 35ertrauen gu mir?"

„Vertrauen?" fragte S^öerga fd)arf, unb eine böfe ß:r=

tnnerung fd)ien es gu fein, bie baö '^htt jät) au§ ibren blü=

benben 3isangen gurüdtrieb. .Ma^ follte ber ^^(bfdiieb nod)

5mifd)en ungi beiben? ^enfe, id) habe bid) fd)oneu mollen —

"

„Wid) fc^onen, :5^^^ei*9Ci?"

„Sa, fc^oneu. Hub boc^ mollte id) nid)t ot)nc ein le^te^

,^ebemobt bon bir au^ biefer @egenb fd)eiben. Ginen ^i^rief

fd:)rieb id) an bid)," unb befrembet fal^ Dirf, ha% fengenbe

@Iut fic^ micber über ibr ?intlil3 ausbreitete, „einen 33rief,

in bem id^ bir bie Urfad)e auSeinanberfeljte, W2^l)aib idi
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bei* .sjctinot beu ^Hücfeit feierte, Wavtet 511 §üiifc auf bt(f).

Olaf felber trug i!)u ben S^nnt§> !)tnüber. @ef)' F)tn unb

lefe tt)n, unb bu toirft meinen freien SStllen niifit länger

tx^ätoeifeln/'

,,(Bo n)ieber]f)oIe mir je^t bie barin enthaltenen äöorte,

S§bergo, 3:;age bauert e§, bebor id) lf)eimfef)re, lafe mitf)

nidöt fo lange in Ungen)ifeheit fdjmeben."

S^berga fann nacf), fie fcfimanfte offenbar, ^nbem fie

aber gu ben beiben ,Sjerren binüberfal^, in beren 3ügen fic^

nnöerfennbar iieimlicbe ^^efriebignng an^^irägte, eilte e§

mie ein Slu^brucf ber @d)en über itir 5(ntli^.

,,^a^ii bürfte ]f)ier nicfjt ber £)rt fein/' flira(f) fie eifig,

,,,ancf] füf)Ie id) mid) gn erfdjbpft. S^Ö le^be an ben gotgen

be§ ItnfaES, ber nn^ betroffen bat. ©ebnibe bid) bafier, bi^

bn nad) ijanfe fomntft. £)b ein ^aar 3:^age früber ober

fpäter: ©rrätft bu nicbt, \va§> id) meinem legten 5(bfchieb§=

n)ort beifügte, fo erfäbrft bn e^ immer nod) früb genug."

®iefe f)evhe 3urüdfmeifung übte eine nie gefannte er=

bitternbe äöirfung auf ®irf an§>, er fübÜe, mie fein @efid)t

fid) förmlicb berfteinerte. ©ine ^eile fab er ftumm auf

Jsöberga nieber, bie fid) fefter tu ibren ^et^mantel IjüVitc

unb mie geifte^abmefenb bem @^iel ber glammen 5ufd)aute.

„^0 lafe e§ bir gut ergeben/' bradi 2)irf enblid) ba§

^unnlidie ©d)meigen, „unb mbgeft bu nie bereuen, ben ©taub

ber ^eimat öon beinen güfeen gefd)üttelt 5U b^^ben. Sebe

ipobl, S^berga. 35om äöieberfeben fpred)e id) nid)t, meti id)

nid)t baran glaube/'

,/^ebe mobt. ä^^ag e§ and) bir gut ergeben immerbar/'

tonte e!o beinab feinbfelig Oon ben im Xvoi^ bebenben Öipb^i^-

9iubig begab ficb 2)irf nad) feinem Sd)Iitten binüber,

nabuT bort feine (Sd)neefc^ube unb ben bagu gebbrigen ©tod

unb begann langfam ben SSeg nad) ber ijöbe binauf gn er=

fteigen. 33on oben fab er nod) einnml äurürf. ^eutlid) er=

fannte er \:>ov bem lobernben geuer ^^berga. ®te b^tte

ibre ©teEung nod) nicbt öeränbert.

©leid) barauf befaub er fid) bei ben Öeuten, bie eben

im begriff maren, bie ©efcbirre ber /pferbe gu orbnen.
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,Mo luerbet if}r übenmcfiten?" fragte er bcn {5igen=

tiimcr bes @c^Ittten§.

„>s5otfcntüd] finben mir auf bem näd)ftGn @ef)i3ft eiri

crträgli^eg llntcrfoinntcn," öiefe e§ surücf.

5)trf fcl)rte ftd) i)cu ^.agbgcfä^i'ten gu:

„5[ud) t^r trcrbct guriicf miifjen, benu bor morgen nad}-'

mittag toirb bic 33af)n nidjt frei. '^O) gefie unterbeffen

lioraitg. :5d) f)örte baOon, bafe bei ^nut§ mid[)tige 33riefe für

mit!} lägen, ha mnfe id] und) beeilen, bingnfommen/'

„^^eberga bier, unb bu gebft?" fragte einer ber @e=

fäbrten erftaunt.

„3ie bat ^l^tcnfcfien gefnnben, bie ibr me^r ^Sertranen

einttöfeen, otC^ icl}/' antroortete er bitter, „mag e§ ibr ge=

fegnct fein."

„5;i>arte bi^ morgen/' Oerfe'ate ein anberer, ,,gute dla<i}i-

rnbe nad) ber fc^meren 9rrbeit ift bir fo notmenbig, mie

jebem öon un^."

S)irf ^atte unterbeffen bie ©c^neefc^ube unter feinen

gügen befefttgt unb ertniberte forgloS:

„grif(f) bin ic^, al§ bätte id) ätrblf ©tunben binterein=

anber gefc^Iafen. SDie ^abn ift gut, ba lege id^ bei bem
l)J?onbfd)ein bi§ ^JHtternac^t ein gut ©tüd 3Sege§ l^inter

micö. Sn ein :paar (©tunben finbet fid) fc^on @elegen=

beit. 5nfo auf SÖieberfefien baFieim/' unb mit Ieid)ter Mbc
crftieg er ben (©djueemall unb t)erf)ärtni§mäBig fd)nell ge=

langte er barüber binn)eg. ®ann glitt er auf ber glatten

'i^abn geräuf(^Io§ ein£)er, nur ba§ leife ^s^feifen, ha§> feine

33cmegung erzeugte, mar t)ernef)mbar unb bag 5Xufftofeen

be§ bie ©ile förbernben (Btoäe^. ©onft berrfc^te tiefe ©tille

ringsum. Xie ß:infamfeit in ber minterlidjen gelfenmilbni^

mar ibm miHfommen, nicbt§ ftörte ibn fo in feinem bumpfen
brüten. 2ie legten 3Sorte, meldte er mit ^^berga gemed^^

feit, bitten eine erfc^ütternbe 3Sirfung auf ibn ausgeübt.

Xann erftidten bie beimlidben ^ergenSflagen mieber tu

tiefer Erbitterung, unb mütenb fnirfc^te er mit ben 3äJ)nen.

^peftiger ftiefe er ben ©tod auf ben feften (sd)nee unb fd)nerfcr

glitt er einber, mo nur immer ber 3Seg e? geftattete. —



"V^vcinaf) bret Xaqe mit furgen Unter=

^ bre(^ungen !)atte ®trf fic^ untertoegg

befunben, aB er enblid^ tPteber in ber

l)eimatüd[)en ^'olonie eintraf. Wan l)att^

i^n offenbar erft fpäter ertüartet unb gtuar

gemeinfdöaftlicö mit ben @efä]f)rten; benn

fi(^tbar erftaunt begrüßten it)n ^nui unb

bie ©einigen, aU er plb^lidö bor if)nen

ftanb. ^em ©rftaunen aber folgte ©c^ref=

fen, aB man auf feinem ©efic^t nic^t nur

/ bie äJ^erfmale einer langen mü£)feligen

SSanberung erfannte, fonbern aud) einen

StuöbrudE, mie er hnvd) erlittene^ fd^mere^ Unglütf erzeugt

irirb. £)t)ne inbe§ biele äßorte m mad^en, febrte er fidf)

Olaf 3u, ber neben bem l^aminfeuer fafe unb mit eigen=

tümlid) ernfter ^eilna^)me gu ilim auffaf).

,/£)Iaf/' rebete er if)n an, unb in feiner ©timme mo(f)te

fuf) bie tiefe Erregung berraten, ,/£)Iaf, bu !)aft einen ^^rief

für mid)."

„Sa, einen ^^rief," beftätigte ber ^llte äbgernb, „id) ge=

bacfjte, i^n bir eingu^nbigen, nad^bem ic^ gu bir gef^rocEien

nnb bic^ orbentlid) Vorbereitet l^aben mürbe/'

Ä5öönif(f) lachte 2Dirf auf, bafe bie §au§genoffen if)n be=

frembet anftarrten, bann Oerfe^te er, fri3!)Iid)e Seicfitfertig^^

feit er!)eucE)eInb:

„Überflufe, alter £)Iaf. ^d) bin bereits borbereitet. 2öeit

abmärtg im Särbal traf idf) :3Sberga in ^Begleitung ber ^per-
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rcn, iDeld^e tf)r ben 2öeg gu ^et(f)tum unb ©^ren, aber aud)

gur @ünbe geigen, ©ie öertcieg mic^ auf ben Jn^alt etne§

:i3rtefe§, tveldjen [ie bir mitgegeben I)abe/'

3(ngef{d)tg ®irf§ gleid^fam franf!)aften (Erregung fäumtc

Olaf einige Sefunben, beöor er in bie Xa]d)c griff unb ben

^rief fterborgog, ben er if)m mit einer Ijeftigen ^^emegung

entriß.

llnbcfümmert um bie beforgten 33Itcfe, bie fortgefe^t

auf it)m vnl)tm, tvav] er ficö bor bem ^ifd) auf einen @d)e=

mel, unb bie ßampe ]&eran5iet)enb, öffnete er ben llmfdilag

beg ä^riefeg. eingeln gufammengefaltete iMätter fielen

i!)m entgegen, unb nac^ bemjenigen greifenb, auf meirfiem

er S^bergag §anbfcf)rift erfannte, iai^ er:

,,^ixf (Söffe! Sie §erren finb gefommen, um und) ab=

äuiiolen. :5rf) fs^^e i{)nen 3Biberftanb entgegen, mollte nid)t

eJ)er eine (Jntfd)eibung treffen, al§ biö ic^ 3)id) gefeften unb

gef^irod^en ^)aben mürbe. '3}a§ bauerte eine äßod)e; menn

bann aber jemanb meinen (^ntfd)lufe förberte, fo bift Su e^

felber. Mag immerl^in geinbfd^aft gegen ®id) bie Urfad}e

fein, fo mufe idf) e§ bod^ al§ ein ©lüd greifen, bafe beiliegend

ber 33rief mir einge^)önbigt mürbe. %n ®i(^ ift er gerirfitet,

xdj lege il)n ba^er in Seine .stäube nieber. eine Jy^ömui

be§ @efd^i(f§ betrad^te ic^ e^, gerabe je^t über aEeö aufge=

flärt morben äu fein, ^d) fcfieibe nunmel)r o{)ne 3Sormurf,

o^)ne .^lage, o!)ne tränen. Mag e§ Sir gut erge{)en, ba§

münfd)e id) Sir um ber alten Erinnerungen millen. ?fuf

äöieberfef)en boffe id) md)t, merbe ein foldieg fogar gu t)er=

meiben fuc^en. S^) fönnte Sir nid^t mel^)r o^ne ©d^am in

bie Singen blirfen. ä^ergift mid) alfo gänglid), mie e§> ja fd)on

äum :^eil gefdial). ,3§berga."

2l^ät)renb Sirf biefe Sailen la^v bcitte e§ fid) mie (Ji^^

um feine ^ruft gelegt. @d)on lange gu ©übe ftarrte er nodi

immer auf ba§ berliängni^bolle ^Blatt nieber. Sie 33e=

ftürgung Tratte ii^n OöIIig gelähmt. ^^lö^Iid^ aber gemann

ba§ ©efübl, burd) nid)tg eine berartige ^Iränfung öerbient

äu J)aben, bie Dberbanb, unb ein milber Jvlucf) gifdite gmi^

fd)en ben fnirfdienben Qäfmcn I}inburd).
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,,S)a§ mn% eine ]cf)Iait eiugefäbelte ©djurfcret gel^efen

fein, bereu man ftd^ bebiente, um un§ auSeinanber gu brtn=

gen/' fprad) er, fid) felbft faum nod) fenneub, über ben ^rtef

I^in, ,,unb S'Sberga — fie berbommte mic^ ungei^ört! §ätte

id) fie im ©(^uee erftideu laffen, fo märe i^r U)enigfteu§ er=

f^iart geblieben, mir für meinen 3}eiftanb nod) ©auf gu

miffeu."

@eJ)äffig, feinbfelig f)atte ®irf gef-proc^en, fo bafe er

über ben Xon ber eigenen ©timme erfdjraf. 2)ie ©pan=

nung ber Slnmefenben tvudß, aB er nad^ beni streiten

<Bd)xeiben griff.

„^euerfter ®irf/' f)k% e§ ba, unb bie ©c^riftgüge ber

^sitn)e §ilbrun tvaven nid)t gu öerfennen, ,je^t ift bie

©tunbe gefommen, in ber mir frei gueinanber reben mögen.

fdjreibe e§ 2)ir, bamit e§ al§ ^^emei^ gilt, ha id) e§ nac^

mie bor reditfdiaffen mit 2)ir meine. SDie (S^nelerei mit ber

^s'gberga berüble ic^ 2)ir nid)t. ®ie .sperren finb eingetroffen,

um fie mit fortgunebmen, unb mie id) fiore, gebt fie gern

mit. ift bieg am beften für ©ud] beibe, benn ettuaS @e=

fd^eiteS märe e§ nie mit (Sud) gemorben, mogegen 2)ir jelst

eine forgenfreie Sw^wnft betiorftebt. Söeilt S§berga erft

fern, fo Ifiot ba§ Oerebe ein ©übe unb nid^tS b^nbert un§

bann, §od)äcit gu madien. Hub eine .Sjoc^geit foll e§ mer-

ben, über bie man nad) ^abren nodö reben mirb. '^d) bin

fef)r glüdlid) barüber, unb ber ^ag foE gefegnet fein, an

beut ®u al§ §err in mein §au§ eingiebft. SDiefen 33rief fd^ide

id) nad) bem gjarlaubs^J^jorb gu SBjörng 33ruber, bamit

balbigft erfäbrft, mie bie @ad)en fteben. dTcit unöerbrüd)=

Iid)er 2iebe unb ^.reue, ^itbrun, bie nunmebr balb gang

"^ein eigen."

toftatt abermaB in leibenfdiaftlid^e (Srregung gu ge=

raten, b^tte beim Sefen biefeg Briefes eine eigentümlid^e

falte 9iul^e ficb feiner bemäd)tigt. Tlit fd^nellem @riff äer=

fnitterte er ben berräterifd)en 33rief in ber fram^fbaft ge=

bauten S^uft, unb fid) erbebenb, fragte er £)Iaf:

„liefen 93rief fd)rieb ^ilbrun. SBeif^t bu, mie er in

bc§ 9?(äbd)en§ §änbe gelangte?"
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„S(5 öermute, burcf) 5Bbrant/' antlDortete £)Iaf beftüuät,

„feitbem iftr gut S^gb auggoget, tranberte er öiel gtrifd^en

J^ier unb ^Dabtfen f)tn unb f)er. ®ie fremben Herren mögen

fid^ mit i\)m fd^affen gemadjt f)ahen. Wiv ftePg auf, bafe

trf) in bem ^^farrl)aufe beifette gef(ä)oben iDurbe."

Olof, fo tpirb'g getDefen fein/' öerfe^te ®irf nun=

me!)r n)ieber im boHen ^cfi^ feiner 93efonnenf)eit, „unb ic^

banfe bir bon ^Jergen für beine greunbfd)Qft. ^onnteft bu

ba§> Strgfte nic^t t)inbern, fo lag'S nid^t in beiner ©ciDalt."

®irf blirfte im Steife, ^n ben Bügen feiner alten

greunbe la§> er ^leinlic^e @|)annung, unb bod^ bermieb man
äu fragen.

,,^a§ mar eine böfe ©eimfel^r/' f^rac^ er, um fein felt=

fameS SSefen gu entfdjulbigen, unb eine (^Ttoiberung mä)t

abmartenb, trat er in§ greie unb begab fic^ nad^ §ilbrun§

@e]f)öft {)inüber. 5(uf feine Srage antmorteten bie in ber

Md}e befdfiäftigten 3Jtägbe, bafe bie SBirtin allein gu ijaufe

fei, jebod) 5(§brant ermarte. ^ilbrun mufete if)n an ber

©timme erfannt l^aben, benn al§ er bei ilir eintrat, ftanb

fie mitten in bem Oemadö, offenbar im 33egriff, il^m ent=

gegen gu ge^)en. '^n it)rem ©djulbbemufetfein mod^te fie fidj

beängftigt fül^Ien; al§> fie aber fein (S3efirf)t fa]&, in bem fid^

unt)erföf)nlid)er ^afe ausprägte, jeneS beleibigte @efü!)I, für

ba§> e§ feine ^efänftigung mel^r gab, toedjfelte fie bie garbe.

S^t^ @ru6 erftarb, bebor er Saut gemann, unb fie ftarrte xl)n

an, al§ märe er 9Hc^ter über öeben unb 3:^ob gemefen. 2öa§

fie Oerbrocfien tiatte, erfc^ien i£)r je^t molf)! felber unge=

Ijeuerlid^.

„§ilbrun," rebete ®irf fie nun broftenb an, „bon ber

:jagb lE)eimfet)renb, eilte id) ben ^ameraben t)oxau§>, tveil

e§ galt, !)ier ©erid^t über jemanb abgul^alten, ber eine ^eu=

felei an mir berübte, iDie fie md)t fd^amlofer in ber ^öUe

erfonnen merben fann/'

Ol^ne fie angufeljen trat er an ibr borbei, unb fid^ neben

bem ^tifd^ auf einen ©tuf)I loerfenb, fubr er fort: „®en 5l§=

braut foftet bie ^rebeltat ba§ Öeben; benn o^m if)n möd}te

e§ bir fd^merlid^ gelungen fein, ben bcrnic^tenben (sd)Iag

58. «möll^aufen, ^a. 9f?om. §au§ ^Jicntoguc. 13
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nac^ mir gu füllten, unb barüber mU icö je^t mit bir ^[b=

recönurtg galten."

2)trf fäumte, itnb feft in ba§ bleidje, aber nocö immer

l)crfül)rcrifd& f(^öne Slntli^ fd^auenb, meibete er fid^ baran,

Xvie e§ iDte gügellofe öeibenfdöoft au§> il^ren togen f:prü!)te,

um glei(f( barauf, blil^äfinlid^ §ucfenb, mit l^eimlic^er Slngfl

imb böfem ^Jq^ ah%nmä)]eln,

„^cö fet)e e§ bir an/' f^radö fie l^aftig, um, menn irgenb

mögÜdf), nod) fd^ärferen SluSbrücfen äuborgufommen; „\a, \d)

fel^' bir'S an, ba§ nur allein ber Qorn bid& befierrfd^t. ®ocft

bore mid^ an, beöor bu entfd^eibeft, unb id^ iDei^, bu felber

irirft eiugefteben, ba§ meine ^anblung, bie nur auf bein

39efte§ bered^net getuefen
—

"

^öbnifdö lachte er auf, unb mit ber gauft auf ben ^ifdf)

fd^Iagenb, ba% l^rüge unb ©läfer flirrten, fragte er:

„2luf mein ^efte§? Tiein 33efte§ nennft bu, toenn mir

burdö S^iebertrad^t unb ^interlift bie greube am ßeben t)er=

gättt mürbe? Mein ^efte§ eine 65anblung, gu ber bu mit

meinem ^obfeinbe bid^ eiuteft? ^od) id^ min bbren, tva§>

bu gu beiner 9^ec^tfertigung gu fagen l)a\t. ©ei inbeffen

barauf gefaxt, bafe idö bir in bie 9^ebe faße, fobalb bu bie

nadtte 95erräterei gu befc^önigen gebenfft/'

ift gefommen, mie id^ borberfab/' erflärte §ilbrun

nunmebr befonnener, mobei ibr Slntli^ förmlidö in unbeim=

lid^er bämonifc^er ©d^önbeit ftrablte. „®afe in bem 33rief,

meldten Olaf bir brad&te, ber meinige eingefd^Ioffen gemefen,

erriet idö leidet genug, äöenn id^ barin aber mebr bor bir

offenbarte, al§ e§ fonft (Sitte unter ben Söeibern, fo bergife

nidfit, bafe id) eine Söitme bin unb SBitmen ftebt mebr grei=

beit gu, al§ anberen meines @efdöled^)te§."

„9^id}t für mid^ fd&riebft bu ben ^rtef, fonbern für S§=

berga§ Efugen," marf ®irf ingrimmig ein, „bu moEteft Hn=

frieben gmifd^en un§ ftiften, unb ba§ ift bir mit be§ berrucö=

ten 5Bbrant §ilfe nur gu gut gelungen."

„Sa, ba§ mar meine Stbfid^t, idö leugne e§ nid^t," gab

^ilbrun gu, „unb gelang e§ mir, fo ift meine 5(ufgabe er=

füHt. 1)u bingegen |ireife bein @Iüdf, bafe nid^t (^rnft au§
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einer ^ad}e tDurbe, ber bie Dteue f)ätte folgen müffen. 2öer

aufrtcfitig Hebt, beffen Sreue iDtrb ntc^t burcö eine elenbe

Sufdörift gebrochen, er jov]d)t n)enigflen§ banac^, tvk biel

33a£)r!)eit ber dlaii}vid)t gugrunbe liegt, ^at ha§> gSberga

getan? Unb mer fagt bir, bafe fie jenen ^rief nid^t tviü"

fommen t)ie6?"

rX^oi^bem l)ätU^t bn eine 33erräterei begangen, für

ipeldfie e§ feine ©ntfdöulbigung gibt," inarf er erbittert ein.

„®o(5, bodö, S)irf, e§ gibt eine, unb idö ftet)e nicf)t an,

fie frei t)or bir befennen. tüoUte bicf) nid&t unglücf-

lidf) iDiffen, ba§ ift mein ganger geliler. 2)enn id) liebte bid

fdion lange, ba% idE) meinte, nic^t oftne bic^ leben 3« fönnen.

13*
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^sd) gönnte hn ein bejferes ©lücf, al§> hu e§ jemals an be§

tüanfelmüttgen Si^inbeS @eite gefunben !)ätte[t. ^a\i bu erft

bie bittere ^änfd)nng übern^unben, fo toirft bn mit ru!)iger

Überlegung ber S^funft gebenfen. ^Hft bu aber erft einig

mit bir, bann nenne :4:^ag unb ©tunbe, unb beine grau tv\

id) merben mit frohem ^ergen unb toa^r^after ^reue« SO^ein

Qan§> unb §of foE bir geipren, mein ijab unb Out. ©eine

3J^agb tuiE id) fein, um bicö gu liegen unb gu -pflegen, auf

bafe bu bergiffeft, jemal§ eine ^äufd)ung erfahren gu t)aben."

SSeid^ flang .*gilbrun§ (Stimme unb fengenbe @Iut

iDOj^ute in ilf)ren Stugen; in it)ren 3ügen surfte e§ rätfel=

l^afi ?lber noc^ immer gögerte IDirf mit bem legten un=

Ijeilbaren 33rucE), er tooHte fe^en, mie meit fie noc^ mit ir^ren

Ütänfen gelten iDÜrbe, unb fragte baf)er gelaffen:

„Wnh SBbrant foH ba leer au§ge]f)en? @r, ber um bei=

neu 35efi^ bor feinem S^erbred^en guriicffc^recft? S)er in bei=

ner §anb ein milligeS @erät getuefen, um meine fc^önften

^Joffnungen gu gertrümmern?"

„3Sa§ foE 51§brant !)ier?" fragte fie geringfd^äl^ig gu=

vM, „brandete i(f) feinen ^eiftanb, fo begal)lte ic^ if)n bafür.

(fr fann meine ©ebanfen nid)t ummanbeln, ha% \d) feinem

©rängen nachgebe. tvixb fid) gufrieben geben, fobalb bu

gmifdöen il^m unb mir ftel^ft."

„©u fürd)teft nid^t, bafe er bicö gum gmeitenmal gur

^sitmc mac^t? Unb bu tDeiBt bo(^, bafe er barauf auSgel^t,

mic^ au§ bem äöege gu fc^affen/'

„©eine ^eforgniS ift grunbIo§/' berfe^te $ilbrun mie=

ber ängftlidjer, „benn an bem ^age, an bem bu gum erften=

mal al§ §err mein ^alfenif)au§ betrittft, f)at 5Bbrant beffen

©djmeHe gum le^tenmal überfd^ritten. ^dö felbft merbe über

bid) machen, bic^ befcfjü^en, unb märe id^ geglDungen, mit

iF)m fo gu berfaljren, mie er mit bir gu tun gebac^te."

JJlxä) millft bu fd^iü^cn?" fragte ©irf ]()b5nifcö, „meinft,

bafe id) nicftt ä^^anneS genug märe, bem SBbrant mo unb

mann e§ aiiä) immer fei, gu begegnen? ©o t)öre benn meine

Sfntmort barauf: ©einen ©d)u^ Oerad^te lä), mie beine l^eud^^
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Ienfd}e gi^neigung! ©td^ öerac^te ic^ nid)t tüentger, al§ heu

nen 'omudjien ©enoffen. ^Jiüfete tdö morgen bafür in bie

©rbe ftetgen, fo iDÜrbc td) beine 3wmutung mit 3(bf(f)en äu=

rütoeijen. 9JZein ßrbenglürf ftaft bn f)interliftig gemorbet;

betrogen ein armc§ retne§ ^inberl^erg nm feinen grieben,

betrogen mid) felbyt nm ben legten @Ianben an bie Wen\d}=

l^eit, nnb ha§> mirb fid) an bir rächen. ®n n)ei6t je^t, n)oran

bu mit mir bift; nnb menn bn mir begegneft nnb lä) menbe

meine Singen t)on bir ab, fo benfe, e§ gefc^el^e in $afe nnb

25erad^tnng."

©tumm ftanben fid) bie beiben nod) eine SSeile gegen=

über, nnb mit 33efriebignng beobadjtete Sirf bie Sßirfnng

feiner SSorte. ^od) anfgerid^tet, ba§ ^ilb einer D^adiegbttin,

ftanb c^ilbrnn ba. St)r Slntli^ mar leidjenfa^I, bie üppigen

Si^^en maren bor ol^nmädjtiger 2Snt feft anfeinanberge=

^refei 2)ie in il^r mogenben Seibenfc^aften fc^ienen if)r bie

(Bpvad)e geraubt §n Reiben, älte^rere ©efunben rnf)ten i^re

33Iide ineinanbcr, bann fd]ritt ®irf fdjmeigenb au§> bem

gimmer.

gm begriff fid} gn entfernen, prte 3}irf fc^mere (schritte

fidö bem §anfe nähern. (Jr mollte nid^t gefet)en merben nnb

trat um ben ©iebel berum. 33orfid)tig um bie @cfe f^äftenb,

erfannte er Si§brant§ ©eftalt nnb gleich barauf f)brte er il^n

bei §ilbrun eintreten, ^aä) einer Söeile fa!) er im 3}or=

überge!)en burd^ ha§> Senftcr. ^Jilbrun ^atte SBbrant neben

fic^ auf bie 33anf gesogen nnb biefer feinen %vm nm fie ge=

legt; eifrig fprad^en fie §ueinanber. ®er '^ret§, um ben

^ilbrun fid^ an 5fgbrant berfaufte, fonnte nur ®irf§ 3Ser=

berben fein. C^ine ^Beile hetvai$)Me biefer ba§ in finfteren

planen fic^ erge{)enbe ^4^aar nnb begab fid) bann auf ben

^eimmeg.

^0 2)irf gemefen mar, errieten ^nut§ fomo!)! mie ber

greife Olaf; allein fie ad^teten feine Stimmung nnb rid^te^

tcn feine grage an ibn. @in @Ia§ 3i^ad}oIbcrbranntmein

nad^ bem anberen ftnrgte er in mad^fenber ^eiterfeit ]^in=

unter nnb Iad)te nnb fd^ergte babei; aber e§ mar ein ßad^en

boller ^Verbitterung. (Jr öerböl)nte fid) felbft famt allen ftnn=
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lofen Hoffnungen, mit benen er fid) fo lange getragen Jiatte;

er berp!)nte feine 35ergangenf)eit tv'ie feine 3ufunft*

91ad^bem S^nnt§ fic^ fdion lange gur ^Rnf)e begeben l)at-

ten, fafe er nocö immer neben Olaf bor bem .^aminfeuer,

eifrig mit il)m beratend unb ertoägenb.

muf g^otr nntf %vbm.

„"Du meinft e§ treu, guter £)Iaf," erflärte SDirf im

Saufe be§ leife gefüJ)rten ©ef^räd^eg, „unb an bir J)änge

icö mit großer 2Sere]f)rung, bu tüirft mi(f) aud^ berftetien.

§ilbrun finbet il^re (Strafe in fi(f) felbft ober an feiner Seite,

Wogegen ^Sbrant mit teuflifcljer S3o§l&eit frol^Iocft, unb ba§

bulbe id^ nic^t, fann icf) nic^t bulben. %l§> toabe tourbe idf)

bierl)er berfdfilagen, unb unter ed&ten D^orgen bom alten

©daläge bin icö ein 90^ann geiDorben. meinem fteten

Atrad^ten, e§ tfmen gleid^ gu tun, mürbe td^ felber ein 5)Zorge;

ein 9torge in ber ßuft am Kampfe mit ben Elementen, ein

D^orge in meiner aöer^eiligften ßiebe, aber aud^ in ber un=

erfc^ütterlid^en CfntfdöIoffen!)eit, fein an mir begangene^ ltn=

red^t ungeräc^t gu laffen, unb müfete xd) felber bafür in bie

©rbe J)inabfteigen. ©oH id^ alle§ über midf) erge!)en laffen,

iDie ein §unb, bem man bie ^eitfd)e um bie £)E)ren fnallt?

92etn, alter £)Iaf, bagu fannft bu mir nid)t taten; bu fannft

nidE)t troHen, bafe idö midö bor mir felber fd^äme. giel^e idö

bon bannen, fo tviU id) mit bem S^etDufetfein fd^eiben, bafe

feine unbeglid^ene 8tedf)nung ^)int^v mir gurürfblieb."

„§anb unb gufe f)at, toa§ bu fl^rid^ft," berfe^te Olaf

nad^benflidö, „bu foEteft inbeffen eingebenf fein, ha% alle ouf

beiner (Seite ftef)en, bu nirgenbS S^^eunbe finbeft, bie me£)r

auf bidf) hielten. Hub bann 2)irf @offe, toenn bu l^ier

bliebeft
—

"

„9^ebe, tnaS bu miHft," unterbrad^) ®irf ben Sitten rau^,

„bier 3U jcber Stunbe an ba§ gemannt gu toerben, maS mir
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fd^amloS geraubt tvnvhe — nein £)Iaf, ba§ ertrage id) nidjt;

ebenfotDentg ben 3(nbli(f bercr, bte mtd) m§> llnglücf ftürgten."

„9Zo(f) etn§ erlüäge, ®trf, iDenn hu tüirfltc^ barauf be-

fte()[t, mit bem SlSbrant btd) nteffen: @r i\t t)tcl fräfttger

aB bu, 3Benn er bte (se!)nen anf^annt, gleid)t er einem

©ranitblocf. SDu magft unterliegen, unb er ift eine tücfifc^e

9Mtur, bie ]i(5 mit einem @d]ritt unb ein ^aar ^ro]:)fen 33Iut

nid)t begnügt, ^bre auf mid^, ®irf ©offe, ift f)\ev beineö

^Ieiben§ nid)t länger, fo reife ab al§> gefunber dJlann. 2öa§

Ijinter bir liegt, braucl)t bid^ nid^t meiter §u flimmern/'

„SBäre er fo ftarf, mie bie Diiefen beiner ©efänge, fo

mürbe r.:id) ha§> nid)t fc^redfen," antmortete S)irf ftarrfinnig.

„linterliege id^ mirflid), ma§ ift ba berloren? (Sinen Zoh bin

id^ fd^on geftorben, ein gmeiter, mie er bir borfd^mebt, fann

nid^t ärger fein, ^u aber mirft mid^ bann nadf) Srägö auf

ben S^ird)]f)of fd^affen unb für ein e!)rlid[)e§ Begräbnis forgen.

(Jinen ©ebenfftein braud^e id^ nic^t: nur einen ^fa!)I mit

meinem dlamen barauf ftetfe gu meinen ^äu^ten in bie

©rbe, bamit J5§berga, menn fte einft gurüdffel^ren unb md)

mir fragen foEte, mid^ gu finben meife. ®u bagegen mar-

teft mir guliebe, bi§ aEe gegangen finb unb ber ^irc^l^of leer

gemorben. 2)ann fe^ bid) auf mein (S5rab, ftimme bein (sai=

tenf|)iel unb fenbe einige beiner ä)Mobien gu mir fiinab,

t)on meldten bu meifet, bafe fte mir befonber§ molf)IgefieIen.

SSiUft bu nodö ein übrige§ für mid^ tun, fo fumme eine gute

D^orblanbsmeife über mid^ f)in, mie fold^e bon jetier mid) be=

gauberten."

„ga, SDirf, \va§> bu mir aufträgft, ha§> foH gefdjelien,

menn'§ notmenbig fein follte, aEein id^ glaube nid)t baran.

3}ift ein flinfer ^urfdie unb t)aft fd^arfe Stugen. ?(ucö rat

id) bir, ben DHemen fortäulaffen. ©eib ii^r aneinanber ge=

feffelt, fo bift bu im i)cad)teiL 3}ift bu bagegen frei, fo hvet)\t

bu bic^ gmeimal, bebor er fidö nur einmal tierummälgt. Unb

noc^ ein§, ®irf — unb id^ \pved)e gu bir al§ jemanb, ber

in jungen '^af^ven feinen Tlann ftanb — blid in feine fingen

me!)r, aB auf feine Sauft. £)u bift fd)arffinnig, mirft au§

feinen 5Iugen lefen, mofjin er feinen ©treid) gu fül^ren ge=
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benft. Dteige bid) nad) borite, um bein ^reug fteif gu er=

l^alten. ßel^nft bu bici} fitntenitber, fo berlterft bu bte

)n:)alt über btd} felbft. 93ift ein eljrlid^cr 9JZann, ®trf, bon

bir iDeife jeber, bafe bu ba§ @efe^ nic^t überfcfireiteft. Tlexf\t

bu aber, bafe 5(§brant bie gange Mtnge frei gibt, bann

fürd)te nid^t, bafe jemanb hiä) berbamuTt, fonbern ftofe fd^neE

äu, iDO nur immer bu ba§ ßeben beine§ @egner§ gu treffen

meinft. 3wr 9htE)e brauche i(^ bir nic^t gu raten, bie ift bir

angeboren. Stud^ ftemme ben rechten gufe na(5 hinten, ba=

mit bu i!)n im entfc^eibenben 5(ugenbli(f gugleidf) mit bem

recf)ten 5frm nad) borne merfen fannft* ®a§ Sßettere mufet

bu im @efüt)I l^aben; ba§ läfet fid^ nic^t Iet)ren ober be=

fd^reiben/' — —
©rnfte ©timmung 5err)d}te folgenben XaQe§> in ber

S^olonie, mo SDtcinner gum Oefpräc^ beieinanber ftanben, ha

fd^aute man büfter barein. ©alt e§ bod), fic^ mit bem @e=

banfen bertraut gu mad^en, ®irf auf 92immern)ieberfe!)r

fd^etben gu feigen, ob gum 2:^obe, ob gu regem ©c^affen in

fernen Säubern, n)er tonnte ba§ bortierbeftimmen, 2l§brant§

uub ^ilbruuS tüurbe bagegen mit gerungelten 33rauen unb

in böfen 3Borten Qehad)t. 2ln eine 33ermittelung gmifd^en

5[§brant unb ®irf badjte niemanb. 3Ba§ berabrebet n)or=

beu, ba§ mufete get)alten merben, e§ gab feinen anberen Sfu§=

iDeg, toelc^e golgen ber Slampf and) immer uac^ fid^ giel^en

mochte. ©0 entf:i:)rad) es ben ©itten, bie in ber tiefen Eb=

gefdötebent)eit feit beu Urgeiten faum eine SSanblung erfat)=

reu Ratten, fo entfprad^ e§ ben ftarren unbeugfamen 92a=

turen, benen ber eigene ^Miüe t)bf)er galt, al§> aUe§> anbere.

5n büfterer ©tntbnigfeit ging ber Zaq bal^iu, unb aB
enblid) ber flare abenbltd)e §immel ben balbigen Untergang

ber ©onne berfünbete, ba fal) mau bie Wdnnev gru^^en-

meife tiefer in bie (öd)Iud)t t)ineinfc^retten. ®ie SSeiber

blidten il^nen nad) unb bie fliuber. Stucf) fie mußten, bafe

ber feit bieten Satiren nie geftbrte grieben ber .Kolonie eine

blutige Unterbrechung erfal)ren foKte.

^irf ging allein. §ierf)in unb borttiin grüfete er

freunblidö, allen (3e\id)texn, ob alt ob jung, mar angufet)en



3ugletd) erhoben fid) bie beiraffneteu g-äufte, tüogegen bie offenen Itnfen §änbe in ber

©c^roebe gel^alten timrben. So ftanben beibe, bie ^ilugen ineinanber gebohrt. (©. 203.)
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tpte man um tf)n forgte. ?XI§ er an ^ilbrunS @e]f)öft

tiorübergtng, trat bieje in bie ^ür, t!)r 91ntli| lüar bleich,

ilf)re Haltung erfd^Iafft.

„S)trf ©offe/' rief fie gebäm|)ft, „befinne bi(^. gn mei=

ner ©etoalt liegt e§, bafe 5(§brant bon bter berfc^minbet, nadö=

bem er bir bie §anb sum 33ertrag bot. ©^rtdj ein SSort,

nnb idö begleite bic^. ©c^on einmal bradfite ic^ euc^ au§=

einanber; aud) beut gelingt e§ mir."

©inen ^lid tieffter SSerac^tung tvax\ 2)irf auf fie, unb

bie Sld^feln gucfenb antwortete er:

„^öteft bu mir mein ßeben auf ben feien bar, fo

irürbe idf) e§ bon mir ftofeen. ®a§ ^lut aber, toeld&eS t)eut

nod) bergoffen mirb, fommt auf bein c^au^t."

(^ie taumelte in§ §au§ gurüd. Tlan fab noc^, ha% fie,

me um fid) bor bem,3wfcinimenbred^en gu betual^ren, fic^ an

bie Sßanb ftü^te.

älB ®irf auf ber berabrebeten ©teEe anlangte, toaren

afle DJ^änner, unter biefen £)Iaf unb Sl^brant, bereits an=

mefenb, forgloS begrüßte er biefen unb jenen, ^ade unb

gut abmerfenb unb ba§ SD^fer au§ ber @(^eibe giebenb,

erflärte er, bafe er bereit fei. SfBbalb bilbete fid& ein ^rei§,

an§> bem 5[§brant berbortrat unb in guberfic^tlidier galtung

*fid) gegenüber auffteEte.

„Xen ^Hemen ber," f^rac^ er, fic^ in bie ^ruft merfenb,

unb prüfte ®irf pbnifcöen ä3Iide§ bom §top\ bi§ 3U ben

Süfeen.

„(soII'§ benn ber D^iemen fein?" fragte ein alter gifc^er

gmeifelnb.

„Snt Diiemen tnirb'S ausgemalt," rief 5l§brant tro^ig

au§, „icö bin nid)t bier, um iemanb babonlaufen äu feigen,

mit bem xd) in Si^obfeinbfcbaft lebe."

9?iemanb antwortete. Eu§ bem lautlofen ©c^tneigen

glaubte 2)irf gu entnebmen, ba% man um ibn bangte. 9^un

näberten fid) gWei SD^änner, unb einen langen breiten ^Rk-

men oberbalb ber güften um bie 33eiben fd)Iingenb, be=

feftigten fie ibn fo, bafe fie nur bi§ auf Slrmeglänge borein=

anber surüdgumeidien bermoc^ten.
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äur erften ^erbe," f)te§ barauf, iDomtt gemeint

Voav, bafe ber S^aumeunagel gur älermetbung töbltd^er 2Bun=

ben, in bte änfeerfle ber bret ber Diücffette ber lllinge etn=

gefeilten 3]ertiefnngen geprefet iDetben foHte.

S[§brant fdf)üttelte ben S^op\ \pbitx\d).

„®Qnn bie glreite/' l^iefe e§ tuieber, nnb abermals gab

Slgbrant ein berneinenbeS Seid^en.

„SDann mit freier Minge in be§ S:;enfel§ 9camen/' tvav\

Sirf ungebnibig ein, unb im nä(^ften ^Tugenblidt f^annte ber

Üiiemen fid^ ftraff bor ber ©etoalt, mit ber beibe fid^ xn&
tüäxt§> Ie!)nten. Qwgleic^ erl^oben fid^ bie bemaffneten Sänfte,

n}ogegen bie offenen linfen §änbe in ber ©d^toebe geJ)aIten

mnrben. So ftanben beibe mol^I eine i)J2innte, bie Singen

feft ineinanber gebof)rt. ^^löytdf) aber bog StSbrant fic^ mit

boHem ©emic^t hintenüber, tnobnrdö e§ il)m gelang, ®irf,

ber fo biet leidster mar, nad^ fidf» gn gießen. ®ann fdfmeHte

er eben fo |)Iöyidö toieber nac^ Oorne, nm bnrdfi bie nnt)or=

f)ergefef)ene ungeftüme ^emcgnng beffen @Ieid[)gemid^t gn

fti3ren. ®irf bagegen mar ber Diatfdöläge £)Iaf§ eingeben!;

benn in bemfelben STngenblicf, in bem er ba§ erfte dlad)-

geben füf)Ite, marf er ben redeten gnfe gnr ©tü^e nac^ lf)in=

ten. ^ie f-pi^en Clingen fuhren bnrd^ bie fiuft, nnb im

nädöften 9Jloment f)ielt ®irf mit ber linfen §anb ^§>hxant§>

Sanft im ©elenf nmflammert, mogegen fein eigene^ 9[)teffer

ben linfen Unterarm be§ anf eine berartige Sinte am menig=

ften borbereiteten @egner§ bon nnten beranf, jebod^ of)ne

eblere Zeile gn beriefen, bnrd^bofirt f)atte. ©d^neU gog ®irf

fein ^teffer gnrürf; bod^ ebenfo fcbneU f)atte 2t§brant, einen

Söntfdf)rei angftofeenb, tro^ ber SSnnbe beffen ^anbgelenf

geparft.

Sn bem Streife ber SO^änner erl^ob fidf) beifäEigeS ^fflm^

mein, ©timmen mnrben laut, bie fid^ für ben 5Ibbrndö he§>

^am|)fe§ entfc^ieben, bodö ad^teten bie beiben ni(^t baranf.

3Bie an§ @rg gegoffen ftanben fie ba. Slsbrant fd^änmte

förmlid^.

„S)a§ ^IM mar abermals miber bid^," rebete ®irf ibn

nunmehr an, „ift bir'§ redf)t, fo gef)en mir anSeinanber.
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©eine ,2öunbe bettQcfite aig eine 90^a!)nung, bafe ba§> @df)t(f=

fal felber J)ter D^ed^t f^rad}."

®er geböm^fte Beifall übte inbeffen ba§ ©egenteil t)on

ber beabfidf)ttgten Sötrfung au§; benn gifd^enb flang

brantS (stimme, inbem er in bem ^^etou^tfein überlegener

Gräfte trium:|:)löierenb aufrief:

„^annft fein 33Iut feJien, l)ergelaufener ßum^! Söirft

o^nmäcfitig beim ^Inblidf ber ©diramme! 9^i(f)t eber au§-

cinanber, aB bi§ einer bon un§ baliegt, ober tvii betbe gur

^öKe fahren I" Sann folgte ein 9tingen, n)eld}e§ baburdf),

bafe ba§ 33Iut au§ 2r§brant§ Sönnbe beibe überftrömte, einen

nm fo granenbafteren ©inbrncf anSübte. ^in nnb ber tvanb-

ten fic^ bie gnfammengefdjnürten ^^örper, tief fd^nitt ber 9^ie=

men in bie SSeid^en ein. Wit eigentümlid^em Gnaden gogen

bie im fram^fbaften @riff bereinigten gäufte fic^ n)ec^fel=

toeife an unb fcbtoebten fte balb oben, balb nacö ber (^eite

binüber. Sie Tln^Mn fd^tooEen; bi§ gum Qei^^^etfeen f^ann=

ten fidf) bie ©ebnen. S(§brant b^tte feft geglaubt, im erften

^fn^iraH Sirf gu übermältigen. bermirrte ibn baber, fo

biet SSiberftanbSfäbigfeit in ibm gu finben, unb bie erlittene

S^^ermunbung raubte ibm boEenb^ bie 33efonnenbeit. Surdf)

ben ©riff feiner linfen §anb gegen eine unmittelbare @e=

fabr gefcbü^t, i^enbete Sirf feinen 33Iid üon feinen tvut-

fbrübenben Singen, ©o entbedfte er, ba% 5[§brant§ ^ubiHen

ftcö ^lö^Iicf) fcl)einbar berfleinerten, unb fefter ftüljte er ben

redeten Jyufe auf ben bon (sdinee gefäuberten ©rbboben.

©d^on im nä($ften dJloment füblte er ficb mit unmiberfteb=

lieber ©emalt nadö born geriffen, um ebenfo fc^neU mieber

rüdfmärtS gebrängt gu merben. Sßobl Ijatte er biefe Eingriffe

borbergefeben, aEein 5C§brant§ burd) unbegäbmbare 2Sut ge=

ftäblte .^^xaft tpar gu biet für Sirf. einige ©efunben

fäm^fte er um§ @Ieid^gemid)t, bann glitt fein Sufe; faft

gleid^geitig lag er bor 5l§brant auf bem einen ^nie, in

ber näd)ften ©efunbe fein ©nbe ermartenb.

ITnb gum ©tofe f)olte Sl^brant au§, bod) mie im ©tarr=

fram|if gefdjioffen umf^mnnte Sirf§ Sauft fein ^anbgelenf,

ha% er felber ibn toieber halh em^orrife. Sirf füblte, bafe
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ein unöoröergefebener Eingriff öon feiner @eite erfolgen

müfete, ober er tvav berloren. Olafg ^'ele!)rungen im @e=

häd)tm^, erfpäl^te er ba£)er ben günftigen geit^wnft; bann

gab er ^2f§brantg gerrenbe g-auft ^löljltcf) frei, iDobnrd^ fie

übermäßig nad^ hinten fc^toang. dlm ätnei ©efunben ge-

wann er bahmd); bodö fein ^:öli^ f)ätte fd^neHer nieberfa5=

ren fönnen, aB S)irf nnnmeljr mit ber freien linfen §anb
ba§ 9J?effer au§> ber bnrd) 5[§brantg @riff gefeffelten rechten

nal&m unb blinblingg einen f)eftigen ©tofe nadö beffen 3}rnft

führte. S^gleid] fdiitfte er fi(f) an, jebe tneitere S^etoegung

be§ ©egnerg mit ber S^itje be§ Wle\\ev§> aufäufangen. 2)od)

fo meit fam eö nicf)t mel)v. ©inen in äönt erftitfenben (Schrei

angftofeenb, brad) 5(§brant in fid^ gufammen, im SaEe ®irf

mit fid) gn 33oben reifeenb.

2Sie tion mirren Si^ränmen umfangen richtete fid^ 2)irf

auf; er tvav fo erfdiüttert, bafe er 3X§brant nid^t angufefien

magte. (SIeidö barauf traten Sinnt unb Olaf i^m äur ©eite,

unb ben übrigen DJMnnern an!)eimgebenb, 5X§brant nadö

.s5ilbrun§ SBobnung gu fd^affen, fdjlug er in iljrer 33eglei=

tung ben §eimmeg ein. fie an ^ilbrun§ ©eböft t)or=

überfc^ritten, ftanb fie mieberum in ber ^JauStür. @ie

barrte offenbar auf .^rlunbe über ben 5Xu§gang be§ Qtvei-

fambfeg. bämmerte bereite
; ibr Slntli^ mar baber, 3U=

mal im ^djatten be§ glurgangeS, mä)t beutlidf) gu erfennen;

aber ibre 33Ii(fe meinte Sirf nodf) gu füblen, al§ er längft

au§ ibrem @efidf)t§freife entfdfimunben mar.

Um 9JHtternad[)t mar e§, al§> bie Wlel)v^a^l ber 9j?änner

©irf ba» Geleite in bie ©djlud^t btnein unb nod^ eine furge

©tredte nad^ bem' ^(bbange binauf gab. @in ^ornifter be=

fdjmcrte feinen D^üdfen. 5luf bie eine .§üfte bing ber mit

Seben^m.itteln gefüllte fleine @act nieber, auf bie anbere

eine gufammengefdfmürte moUene S^ecfe. @c^neefdf)ube unb

©tofeftab trug er in ben gänben. Dcad&bem bie alten greunbe

fid^ treubergig öerabfdftiebet batten, blieb Olaf nodö bei ibm;

bi§ nad) ber .§öbe binauf moHte er mitgeben.

„SSobin menbeft bu bid) §unädöft?" fragte er teilnabmS^

tioH, al§ beibe langfam aufmärt§ ftiegen.
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,,Sc5 tDetfe e§ felber ntd)t/' gab S)irf eintönig gur S(nt=

n)ürt, „t)iellet(f)t nad) Zeigen ober ©taöanger E)tnunter, je

nacfibem id& befragt toerbe."

„SStrb bicö fetner btel fragen/' erflärte Olaf f):)ötttfd),

,,benn toer ben 2l§brant für einen toten 9j^ann ^)a^t, taufest

fid^. ©r Wollte nur mit bem ßeben babonfommen. ®a er

betner nid^t §err toerben fonnte, fteEte er fid^ o!)nmäcötig,

um bid^ aB l^ermeintlicijen Mörber auf biEige Slrt au§

feinem SBege gu fdfiaffem Sdf) ivav bei it)m unb prüfte

feinen Suftanb. ®a§ DJ^effer glitt an bem 3}ruftfnodf)en ab.

5n gtoei SSod^en ift bie SBunbe üu§get)eilt. 33Ieibt fein

%vm fteif, ift'g fein Xlnglürf."

2}irf atmete tief auf, bann fragte er gmeifelnb:

„Sft ba§ tval)X, ober gebenfft bu nur, mir einen guten

3:roft mit auf ben Söeg gu geben?"

,,(Bo tvaljv, tbie ic^ f)ier an beiner ©ette gefie, ®irf,

unb lange hamxV§> fidler nidf)t, bi§ er mit ber gilbrun

^Jodögeit mad^t. Elfo fd^aue munter in bie gufunft. ^raud^ft

feinen gu fürd^ten, id^ fd^toör bir'ö gu. ^d) bermute, bu gef)ft

in§ 5fu§Ianb? 3Sertrau mir'§ an."

„Sunäc^ft auf§ äöaffer f)inau§, fobalb bie @elegenf)eit

fidf) bagu bietet, ^in an bie ©ee gembf)nt, ba arbeite idf)

mid) burdf), moI)in e§ audf) fei. 2Dem §eimatIofen ift jebeS

3tel red&t." ®irf faf) gum Gimmel auf unb bemerfte freubig

überrafd^t: „(sie() boc^, Olaf, iDie e§ fid^ ba oben rötet, ©in

9lorbIicf)t fte^t am Gimmel; ba§ geigt mir gemeinftfiaftlid^

mit bem ©tiidtd^en Tlonh ben 2i>eg über ben ©dfinee. äßäre

mir nid)t fo tvel) um§ ©erg, mödfite id^ bon guten Seid^en

reben. SSor elf, glDÖIf §af)ren UndjMen bie roten @traf)Ien

mir in§ Öanb f)inein, unb f)eut, ba id^ bon f)ier fcf)eibe, geben

fie mir ba§ ©eleite. ©ie moHen mir nodö einmal bie 33erge

geigen, gmifd)en benen idfi mand) froI)en Xaq berlebte unb

gum 9J^anne fieranreifte" —
„Sö, 2)irf, gu einem SD^ann in allen ©tücfen," marf £)Iaf

ein. „$aff§ biefen 5Ibenb erft bemiefen; babon mirb nod^

gerebet merben, menn bu in ber p^rembe alt unb grau ge=

11)0 rben."
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,,S^a§ @Iü(f mar auf meiner (Seite, guter Olaf, ober

i(f) ptte e§> nid)t gefc^afft. S^Ö mod^te nic^t darüber reben,

allein fdfion geftern l^ielt xä) mid^ für einen toten SO^ann. ®ie

tonbe, bafe fein Tlovb auf mir laftet, tft ba§ fd^önfte @e=

fc^enf, ba§ bu mir mit auf ben SSeg t)ätteft geben fönnen/'

,,3SieEeicöt fii!)rt bie ©etinfud^t bid^ nod^ einmal löie.r=

t)er surüd/'

,,9Zein, £)Iaf, nimmermet)r gefdf)ielf)t ba§. ©eitbem S§=
berga mir geraubt tourbe, ift'§ falt in meiner 33ruft. ^c^

iDÜrbe md)t met)r gu ben Vertrauten §öE)en em^orfd^auen

fönnen, o!)ne bitteres Seib gu em^finben. — ®ocö reben mir

t)on anberen Singen. Scf) t)abe allmäf)lidö einen 5lnteil an

ber ^uffe ertoorben, ber mirb gu feiner Seit flüffig gemadf)t

merben. Sa beauftragte tdö ^nut, if)n bir au§äU3a!)Ien

alB D^otgrofc^en — öiel ift'§ leiber nicf)t — unb gum 5tn=

benfen an mid^. S5^a§ td^ fonft noc^ befafe, fd^enfte td^ 33ii3rn

für feine Mnber/'

„2öie bu'g bieteft, nel^m i(5'§ bon bir," öerfel^te Olaf

fc^mermütig, „aber je^t fage, mie ftet)t'§ mit bir felber?

J^el^It e§ bir an ^eifegelb, fo fann tdö mit einem ©ädfd^en

fronen au§f)elfen. 3:rag e§ nämlic^ bei mir."

Mä}t^ ha, Olaf," erftärte Sirf gerührt. „TOfet iä)

midö bodf) fdfiämen, in meiner ^ugenb llnterftü^ung bom
©reifenalter auäuneljmen. Qu beiner ^erul&igung miE id^

inbeffen eingeftel^en, bafe td5 eine t)übfd^e runbe ©umme äu

mir ftecEte. ®§ finb bie ©rf]:)arniffe ber legten fünf, fedö§

Sabre. ^ätte nimmer geglaubt, ha% id6 fie nodö einmal gu

meinem eigenen heften aKein bermenben mürbe/'

©ie bitten eine Slbflad}ung be§ 2lbbange§ lerreid^t.

Sirf blieb fteben, unb bem alten ©änger fidö gufel^renb, fubr

er fort: ,,@ef) beim je^t, Olaf, unb fc^one beine alten @Iie=

ber. ©iebft bu morgen meine greunbe, bann grüfee aHe,

atte bon mir. ©age ibnen, menn e§ mir gut erginge, foHten

fie bon mir boren. 3Sa§ id^ an ^nut fd&reibe, gilt aud^ bir,

unb bu mirft ja nod^ öfter bei ibm borfbredfien. ©d&reibe

icf) nicfit, fo benfe, xd) fei tot, fei geftorben, mer mei§ mo, läge

unten auf bem 90?eere§boben ober in irgenb einem S^irc^bof=
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tDtnfef, o^ne bafe jemanb um mid^ toeinte. dJlh ift alleö

einerlei. ^^eimatloS' ift ein traurig SSort, hat aber aud)

fein @ute§. ®0(^ je^t gef), bu alter getreuer 9^orbIanb§=

fänger. einer !)alben ©tunbe bin id^ oben, ba finbe tcö

gute 33a!)n, bafe idö mit einem Dienntier um bie Söette laufen

fönnte."

©inen legten ^ergltd^en ©d)eibegru6 mec^felten beibe,

unb auf 9c:tmmertoieberfel)en gingen fie boneinanber. Olaf

fdfjlidö geneigten §au^te§ in bie (Sc^Iud^t lf)inab; ®irf be=

eilte ficö, bie $b]f)e gu geminnen. ©ort legte er bie (sdönee=

fd^ul^e an, unb mie 'vom SSinbe getrieben faufte er t)or=

märt§.

©a§ 9?orbIicf)t l^atte um biefe Qeit feinen ^)ö(^ften @Iang

getüonnen. llnabläffig fdjoffen farbige ^tval)Un an§> bem

emig beeiften 9?orben em^^or, um aEmä^idf) gurücfäuftnfen

unb burd^ anbere erfe^t gu Serben. 33i§ über ben Senit

t)inau§ erftrecfte fid) ba§ ^raditboEe garbenf:pieL 3Cuf ^öl^en

mie auf 5[b^)ängen unb ©c^neefelbern f|3iegelte ftdö gaubrifd)

ba§ rote öic^t. 5luf glatter S^al^n faft geräufd)Io§ einf)er=

glettenb, fam er fidö bor mie ein gu emiger 9^uI}eIoftgfeit

berbammter @d}atten. Söer fagt, toot)in ha§> ©efc^id i^n

fü!)rte? ©te SSelt mar ja fo grofe, fo meit! —
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(^edö§ ^Ulomte toaren öerftrtd)en unb hex fiave ^mmel
eines lieblidjen SrütifommernadömittageS lachte auf 9^eiD

3)orf unb hie toeit auSgebei^nten 3Sor[täbte nteber.

einem geitraum bon elf, %tv'6l\ ^at)ven änbert fid) biel. ®aö
merfte S)irf, al§ er bie einft i^m fo Vertrauten 35orftabt§-

[trafen 9^en) g)orf§ burc^toanberte unb ficf) faum nodö äurec^t

5U finben bermoc^te.

®irf felbft F)atte ficö feit feinem ©dfieiben bon ber 9^or=

toegifd^en .^iifte nur äufeerlid^ in be§ug auf feine etmaS forg=

fältiger gemälf)Ite 33efleibung geänbert. ^8on bem (Sefd^tc!

fortgetrieben, tüieber in bie SSelt f)inau§gefto§en, mar all=

mäl^Iii^ ber ©ntfdölufe in t^)m gereift, nod) einmal ba!)in

gurücf^ufel^ren, mo er feine med^feboHe ^^^inb^)eit Verlebte,

unb bamit füf)Ite er (SeFmfudöt nad^ ben SO^enfd[)en, bie einft

einen fo tDof)Itätigen ©influfe auf fein gefned^teteS @emüt
ausübten. Sebl^after taud^ten bor i^m bie freunbltd^en @e-

ftalten auf, an bie fein jungeS ^erg fidö bersmeiflungStioII

angeflammert f)atte. ®er ti)o!)ImolIenbe ^rofeffor, bie gü=

tige grau ^ainelom, unb bor allem fein ]f)oIber Sd^u^engel,

bie lieblid^e SIgat^)e, bie mutmiHige (55ef|)ielin unb greunbin:

25te mürbe er fie mieberfinben, unb meilten fie überlf)au^t

nodf) unter ben Sebenben? 3:;rat er aber mirflidö bor fie

!)in, mie begegneten fie if)m unb tvk ßatten fie bamalg fein

rätfel!)afte§ 35erfc^minben gebeutet?

Sangfam eintiermanbelnb unb mebmütig um fidf) f^ä=

benb, ftreifte fein mid meiU Q'dUiU ©ütte, biefe fludö=

belabene (statte feine§ Öeiben§ unb SDuIben§. ©ie ^atte

feine grofee SBanblung erfal^ren; nur nodö unanfel}nlic^er

unb baufälliger mar fie geworben. XlnmiHfürlid) blieb er

ftetien. @r meinte in jebem 5tugenblict ben bierfc^rötigen

^rlänber in bie Xüv treten gu feE)en, bie branntmeinlf)eifere

(stimme gu pren, bie feinen 92amen rief, ba§ bunfle:

„9^dmm beine (?F)ance Wa^v," ha§> (saufen be§ 91iemen§, ber

53. "imLUrtjauien, Sn. 9?üm. §au§ Wontaguc. 14
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über feinem fd)n)ä(f)nd)en ^l'ör|)er graufam geftfitDungen

tüurbe. ®Te böfe SSifion abfdjüttelnb, fd}rttt ®trf grübelnb

tüetter.

®er büfler fd^auenben l^eimatltcfien glitte gegenüber

glaubte er in einer bem Slrbeiterftanbe ange!)örenben grau

eine ^^erfon entbecfen, bie al§> Wcih^zn gutoeilen ein

freunblicöe§ SSort an ii)n richtete.

„.^'ein fd^öner ©tabtteil ^)ier/' rebete er fie an, unb aB
fie bereittDiKig flel}en blieb, fu!)r er erätüungen forgIo§

fort: „SSenn man fremb am £)rt ift, trifft man mit ben

©:paäiergängen nidfit immer ba§ 33efte. ^ieEeic^t f)elfen ®ie

mir auf einen anberen äöeg?"

„(^ern, §err/' antwortete bie grau, „ift'§ aber ein

Jjäfelidöer ©tabtteil, fo molfinen bod) el^rlic^e ^eute lf)ier £)er=

um, bie fid) it)r ©tüdcften 33rot faner genug ertnerben."

„^en @inbru(f gemann id)," entgegnete ®irf, auf Tldh
€)'^eil§> gütte toeifenb, „ba§ l^ier fie!)t tnenigftenS nid)t

fonberlicf) nad) Überfluß au§. S'd) luöd^te metten, ba Wol)nt

jemanb, bem e§ fümmerlid} ergef)t."

„Mmmcriid) genug," l^iefe e§ gurüd, „aber er toirb fc&on

t)ortnärt§ fommen je^t, ba feine l^inber au§ bem ©röbften

Fjerau§ finb."

„(so mol^nt er fd^on lange !)ier?" fpann 2)irf bie Unter=

l)altung trie betläufig iDeiter, unb nad^benflidf) betrad^tete

er ba§ genfter, beffen blinbe, gum ^eil gef^uungene (sdöei=

ben ilf)n gleidfifam bertraulidfi angrinften.

„Söol^I cm bie fecf)§ Scißre," erflärte bie ^^xau rebfelig,

„feitbem ift ber 33au irieber e'firlidf) gemorben/'

„95orr)er mar er'§ nid^t?"

„Soröer? ®u mein Gimmel! ®a lebte in biefem

^aufe ein Tlam, £)'9?eil öiefe er, ber tnar eine fo bermorfene

9?atur, bafe e§ ein Jammer mar, Wenn er nidfit am @algen

enbigte. mie fein ^amerab, ben riefen fie 93en @roat§, unb

ber lüurbe megen üiaubmorb gel}angen. Itnfer ganges Stiertet

J)atten bie beiben in 35erruf gebradit."

ilnJieimlid) burd)fdiauerte e§ 3)irf bei btefer gleid^=

mütig erteilten 5Tu§funft. Ilm bie ©^annung gu l:)ert)eim=
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liefen, mit bei er Weiteren iDHttetlungen entgegenfa^, hlxdte

er in eine anbere Siic^tung itnb fragte gelaffen:

„2öa§ toitrbe au§> bem anberen? £)'?ceil nannten (Sie

il^n n)olöI?"

„2)er?" öerfe^te bie Srau mit einer ©ebärbe ber 5lb=

fd^eu, „in§ Swc^tÖ^ng fam er toegen öerübten ©inbrud^^^

bei einem öorneömen ^rofeffor ha tneit branfeen im greien,

Wohei er mit bem 33en @roat§ ipartnerfd^aft gemad^t ^)atte.

er lo^fam, gog er tnieber gn feiner grau, bie fic6 fo

lange fixmmerli(f) ernäfirt f)atte mit \d}tvexev ^anbarbeit,

S'ine ©c^anbe mar'S, ha% fie il^n nicfjt gänglidö im 3ucöt^)au§

bef)ielten, benn f)ier gingen bie ^ente if)m tceit au§ bem

SÖege imb nad^ 53efcöäftigung tat er fid) nidf)t um, er ergab

ficö öolfenbg bem 3:runf. Da§ Ic^te (Btixd .<Qau§gerät t)er=

fe^te er unb ba§ le^te $emb feiner grau, um für ben (^r=

Ii3§ SSI)i§fi) angufdfiaffen. ®a§ fpielte an bie §mei Sö^)re;

bann befiel il)n ber ©äufertoal^nfinn unb fo ftarb er c\ln&

lid^ermeife nad} furger Seit in feinen ©ünben."

„(seitbem lebte feine grau gufrieben?"

„3ufriebener lebte fie moj^I, iDetI er fie nidit me!)r

t)etnigen fonnte; aber eine greube ift'§ für feinen, bie ^Tage

im ©mittel gu herbringen. Sie I)ätte n)ol^I ein beffere§

Sog öerbient gehabt, fc^on allein, meil ein SSaifenfinb bei

i]f)r aufmud^g, unb mit bem foK fie einigermaßen milbe t)er=

falf)ren fein."

„3Sa§ mürbe au§> bem?"

„Sßenn ba§ femanb müßte! berfdjmanb gleich) nad^

bem (5inbru(^ bei bem ^rofejfor. fie ben £)'9^eil ber-

!)afteten, ha befd^n)or er, ba§ fleine ^ing bon 'nem 53ur=

fcöen, me[d)e§ bei bem ^rofeffor an§> unb ein ging, l^abe ba§

(55elb geftoI)Ien unb fei bamit auf ein ©dfiiff geflüd^tet."

„•S^ag glaubte man iFim?" fragte ®irf, unb mieberum

faf) er in eine anbere Diid^tung, meil er fül^lte, toie ba§

^lut itim in§ ©efid^t trat.

„deiner glaubte e§," beteuerte bie grau förmlii^ ent=

rüftet, „meit efier fiielt man bafür, baß er unb 93en @roat§

bie arme Kreatur umbrad^ten, um fi(5 felber rein gu mafc^)en;

14*
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aber man fonnte t!)nen ntc^tg tun, toeil bte ^etnetfe bafür

fehlten."

„1}a§ finb ja böfe @efdöid&ten, bte l)ux ftattgefunben f)a=

ben/' öerfel^te ®trf, ftd) gum ©efien tuenbenb, „aber fo tft e§

in ber 3SeIi 2öol3tn man l)ört, gibt'§ 9^ot unb ©lenb unb

berfetnben bte SO^enfdjen fid^ tnttetnanber." — —
Stuf n)o!)Ibefannten SSegen näherte ficf) ®trf aEmä!)It(f)

ber 33efit,ung be§ ^rofeffor§. ^nfänglttf) erfüllte ba§, tx)a§

er foeben erfal^ren f)atte, fein gangeS ©enfen in einer SSeife,

ha% er nidjt einmal einen Mid für feine Umgebung J)atte;

bann aber toettbeten feine ^^etrad^tungen ficö auSfdöIie^Itdf)

ben alten greunben gu, uitb er f)atte fic^ barein fo bertieft,

bafe er erfc^raf, aU er nac^ SSerlauf einer J)alben (Stunbe

:pli3^1tdf) ba§ Vertraute ©ittertor öor ft(f) faf). OTe§ tüar

noc^, tüie in frül)eren ^agen: §ier ba§ alte ©c^ilb mit bem

9Zamen be§ ^rofeffors, bort ber fc^male 3Sor:pIa^ unb enb-

Ii(f) ba§ .§au§, in bem er fo mand)e jugeubfelige ©tunbe

Verlebte.

3ögernb legte ®irf bie Qanh auf ben @riff ber ®au§=

glode, aber beina!) eine 90^inute berging, bebor er e§ über

ftdö getüann, gu gielfien. 3Bie ein tof au§ bem S^nfeitS

brang ber tüoJiIbefannte gebäm^)fte Zon !)erau§, unb fc^neHer

nocö freifte ®irf§ 33Iut in banger ©rtnartung, bi§ enblicfi

bie §au§tür ficö Öffnete unb ber ^rofeffor barin erf(f)ien.

Sa, ber ^rofefforl ®oc^ mie fe!)r mar er gealtert;

fiatt ber Sa!)re siDÖIf, fc^ienen bo^^^elt fo biete über fein

§au^t E)ingeäogen 3U fein, ^einai) gans tüei^ f(f)immerten

$aar unb 93art unb fein D^acfen tDar gebeugt.

,Sd) trünfdöe ben ®errn ^rofeffor Srefetioib äu f^re-

rf)en/' anttüortete ©irf, al§ biefer gmifc^en ben ©itterftangen

t)inbur(f) naif) feinem ^^egetir fragte.

„@ut, gut/' t)te6 e§ in gemof)nter auöorfommenber

2Beife gttrüc!, ,,xä) felber bin e§,, nad) bem (sie fragen."

(5r öffnete ba§ ^or unb berfc&fofe e§ lieber. ®irf

freunblid^ einlabenb, nä^er äu treten, fd^ritt er an feiner

(Seite nadf) ber offenen $au§tür t)inüber. ®irf bermodfjte
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fein SSort ^jerborgubringen; nod) mel^r fcfieute er, ficf) gu

erfennen geben, nac^bem er al§ ein grember begrüfet

iporben.

2^cr §err ^'rofejfor l^atte eine gleii^gültige ^emerfung

über feinen einfamen 2Boönfi^ begonnen, fie toaren nocf) we-

nige <^<^xitte bon ber ^ür entfernt, al» gran ^^JainelotD anf

bie (^cftiDeHe trat, unb, mie in 33eforgni§ um il)ren ^^errn,

SDirf burd^bringenb Qnfa^). (Sie bot noc^ immer bie :peinlicö

faubere @rfd)einung früf)erer ^age, luenn au(5 gealtert. Dcur

bie ,per§en,§güte, meldte au§ jeber Öinie it)re§ nod) immeu

boHen Slntlil^eS ^leröorlugte, l^citte nid)t§ bon i^rem SSer=

trauen ertüecfenben ^önbeu bcrioren. banger ©rmar-

tung fud)te S)irf it)re Stu--

gen unb er bemerfte, mie

biefe ficö im ©rftaunen

bergröfeerten, bafe Zvä--

neu in if)nen gufammen^

liefen; unb plö^Iirf)

füblte er ibre Slrme

um feinen ^al§>, fein

§aupt gu ibr nteber=

gebogen unb ibre
^|

ßip:ben auf ben fei=

nigen. ^agiDtfcben

brang e§> abgebuocben, faum bcrftcinblid) unb ergreifenb

äu feinen Obren:

„^ot)Imetfe — id^ iDufete, bafe icf) bid^ no(f) einmal mie-

berfeben mürbe — alleg (Sc^Ieifjte, mag fie bir anliängen

moHten, mar erlogen — ^oblmeife — je^t bcib id^ bidi

miebergefe!)en — mein arme§ ^inb. Sßie bu grofe unb fräf^

tig gemorben bift, unb id) mein', auc^ fc^öner nod^ — ^o^h

meife — etmaS bciben mir je^t mieber, moran mir un§ er-

freuen mögen."

©ie febrte ficb bem ^rofeffor gu, unb Dirf folgte ibrem

^eif:b^el. 2Sie ber öebenSfraft beraubt, ftanb ber alte §err

ba, fein 5(ntli^ mar totenbleid^. 2öa§ grau ^ainelom auf

ben erften 33Iid erfannte, ba§ fud^ten feine fcbmermütigen
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Sfugen in Dtrf§ 3ügen, auf benen rmnme]f)r überf(f)toäng=

lid^e Sreube äum %u^hvud gelangte.

„S?ol)Imeife/' rief er in ber lieben unbergefelidfien SSeife,

unb beibe §änbe ftredte er 2)irf entgegen; bann aber beffen

tiefe ^etoegnng getoatirenb, fügte er läd^elnb tiingu: ,jTake

it easy, ß'ol^Inteife. ®u bift äurüdEgefei^rt, obtDolt)! id) felber

nie baran glaubte, ba follft bu mir taufenbfad^ in^iHfornmen

fein, ^a, ^lot)Imeife, ^enelo^e f)at red^t: toir befi^en je^t

toieber jemanb, auf ben id) meine tjerglic^e greunbfd^aft unb

Siebe übertragen fann."

33ei biefen Söorten füJ)Ite ®irf feinen ger^fd^Iag ftodEen,

unb er fragte mit einer ©c^üc^ternlfieit, bie fei)r an längft

berraufd^te S^age erinnerte:

„e§ ift l)eute ©onntag — ^gatt)e |)flegte ^)ier m fein"

— bann öerftummte er. ©ine ^etoegung ber grau ^aine=

loiD beranlafete il}n, auf fie tiingufel^en. (^c^meigen an=

ratenb, t)atte fie ben ginger auf it)re kippen gelegt. ,,©ie

ift tot!" rief ®irf entfe^t au§ unb aEe§ bergeffenb. SDer

^jsrofeffor l^atte fid^ abgemenbet, unb eigentümlid^ gebäm-pft

flang e§ bon iftm t)erüber:

„9tein, S^of)Imeife, nic^t tot, obn)o5I ber Si^ob nid^t immer

ba§ ^ert)ängni§boIIfte ift. Xod) jefet md}i§> babon, nein,

je^t nic^t. OTe unfere ©ebanfen foEen bem ungeal^nten

SSieberfel^en gelten, ©^äter ergätile id) bir alle§. ^Umm
e§ leicht, .f^ol^Imeife," fügte er gärtlicf) ]f)inäu, alg 2)irf it)n

nod^ ätneifelnb anftarrte, „bu beugifet, bafe minbeften§ ein

©u^enb 'Sahire bergangen finb, feitbem ii^r gemeinfd^aftlicb

im ©arten uml)ertobtet. £)ocf) ma§ ftef)en mir l&ier, al§

fönte ber SSeg über bie ©dE)tüeIIe meine§ ^aufe§ bir berlegt

merben?" unb er gog ®irB ^trm unter ben feinigen, „fomm,

fomm, l?ot)Imeife, unb id^ müfete mid^ fei^r täufdf)en, märe

in beinern jungen Seben immer alleg glatt gegangen, F)ätteft

bu nid)t öfter @elegent)eit gefunben, bir felber ermutigenb

§Uäurufen: Take it easy."

„Oft, oft," beteuerte "i^irf au§ boHem ^ergen, unb mie

fi'^Iaftrunfen fd^ritt er an be§ ^rofeffor§ (seite in§ §au§

binein, toäf)renb grau ^ainelom auf bem gufee nad^folgte;
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„ia, fefir oft, benn eine xanlye ^8a^)n tvav e§, auf hie icf) ge=

toaltfam lf)tnau§gef(i)Ieubert tourbe, nac&bem man mtd^ unter

bem ©d^u^e ber 92a(f)t an 33orb etne§ fegelfertigen ©d^iffeS

fd)Ie^^)te" —
„ßeidfit genug erriet i(f) ben gangen Verlauf," fiel ber

^ßrofefjor beinah) l^eftig ein, ,,unb e§> mufete jemanb bamaB
grofeeg (3e\üid)i auf bein 35erfdön)inben 'oon lE)ter gelegt !)aben,

bafe man berartig mit bir berfu&r. ®odö and) babon f^äter

me!)r/' fc^Iofe er büfter.

(Sie maren in be§ ^rofefforS SBol^nung eingetreten.

5Iudö l&ier ]^errf(f)te bie altgetoofinte Orbnung; nur bie ^tere

ftanben bid^ter, unb t)on ber Qimmerbecfe tvav faum noä)

ettva§> 5u felf)en öor anSgef^annten (^d^lDingen ber an ©rätiten

fc^toebenben ßulen, 93uffarbe unb Wöt>en,

äöie in frül)eren 3:agen bemunberte 2)irf auc^ l^eute

be§ ^rofefforS S^unftfertigfeit unb ©djaffenSluft, unb tvk

in frül^eren Zagen berfiel biefer balb felbft in belel^renbe

(Srflärungen, fo ba% man mirflid^ glauben tonnte, bie legten

gmölf '^a^ve berträumt gu l^aben. ©^äter fül}rte ber ^ro=

feffor 2)irf in ben ©arten l^inau§, tvo, mie er läd^elnb

be^)au^tete, bie SSorte freier bon ben kippen floffen.

„D^ic^t mebr iDie bamaB," rief ®irf erftaunt au§, aU
fie au§ ber Hintertür traten unb ftatt ber frülöei'en 3SiIbni§,

mit berfd)Iungenen .^ie§megen burd^gogene Einlagen gu fe{)en

iDaren.

©in (Bd)atten etite über be§ ^rofefforS Sfntli^. ©r
gögerte; bann erflärte er trübe:

,,9cacfibem bu berfd)munben toarft, ^fgatfie alfo feinen

met)v befafe, mit bem fie bie greuben unferer ^ilbni§ E)ätte

teilen fönnen, entftanb in i^rem fleinen ^'o^f bie ^bee, bafe

etma§ met)v Orbnung iDoI)I borgugieben fei. SSertIo§ nannte

fie ben müften ©arten, unb um nid^t auf ©d^rttt unb ^ritt

an bie luftige .»floblmeife erinnert gu merben, foHte irf) il^n

bon @runb au§> ummanbeln. llnbegreiflid^ erfd^ien e§ mir,

bafe folc^e ©ebanfen in bem fleinen ßodfenfo^f entfteben

fonnten; ba tdf) aber ber lieben S^Ieinen nie et\va§> abfd^Iagen

fonnte, nabm id& fofort Arbeiter an, unb f)eute nodf) lad&t
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mein alteg §erä, tvenn ic^ mir 5(gat!)en§ greube über ba§

öon (Sonntag gu ©onntag fortgefc^rittene 2Serf t)ergegen=

tüärtige, (sie ift lange nic^t mel)r Ijier getpefen — toer tvei%,

ob fie jemals tüicber bei nn§ l:)ür]-):)ricöt — ba§ t)tnbert mic^

inbeffen nicbt, ben (harten genau fo äu erl^alten, tüie fie e§

einft iDÜnfd^te/'

„^Boraus ]&ert)orge!)t, bafe SCgatI}e nid^t nur lebt, fon^

bern anä) in glücEIicfien 3SerJ)äItniffen ift?" fragte 2)irf, nid^t

frei t)on ber ^eforgniS, be§ ^rofefforS ertDac^enbe ]f)eitere

^aune bahmd) 5U gerftören.

'S^tefer fann ein Söeildöen nacö, bebor er nadfjbenflidf)

erflärte:

„33emif]eft bu ba§ 2So!)Iergeben ber DJ^enfdfien nad^ bem

Dkic^tum, bann befinbet 2Igat!)e fidö aEerbing§ in einer glüdf-

lid^en Sage; fonft aber läfet biefe biel äu tüünfdfien übrig.

5Iudö mit ilirer @efunbt)eit ftelit e§ nicfit am beften, aber

ba§ ift fein SSunber — fein SSunber/'

§ier fdötüieg ber ^rofeffor unb \at) grübelnb bor fic^

nieber. ßangfam ein]f)er JDanbelnb, tüaren beibe bor einer

©artenbanf eingetroffen, über bie fic^ eine f)aIboffene ßaube

öon n)ilben SSeinranfen mölbte. ®er ^^ßrofeffor liefe fid& bar»

auf nieber, unb ®irf fe^te fid^ neben il)n.

„§ier l^abe id^ mand^e ©tunbe mit 3Igatlf)e in J)eiterem

(Se^Iauber gefeffen," ful^r ber ^rofeffor träumerifdf) fort,

(^ben Xvav id) nod) im gi^etfel, ob id^ bid^ mit if)rer ©efc^ic^te

vertraut mad^en foH, e§ ift aber bod) tvo^)l beffer, id^ tue e§,

benn and} bu bift ein dJlann geworben, ber mid^ berfte^ien

mirb, n)enn ic^ gu ibm über 2)inge rebe, bie bor gtüblf Sa!)ren

aufeerbalb beineS (SefideitSfreifeS lagen, ^a, ^of)Imeife —
id) nenne bid) noc^ immer fo au§ alter lieber @emof)n£)eit

unb toeil ic^ ben ^amen, unter bem bu bamaB ^)kx ein

unb au§ gingft, öon feFier md)t auSfpred^en mod^te" —
,,^d} legte mir felbft einen anberen bei," fiel ®irf er=

regt ein, „einen Dramen, mit bem gute Wen\d)en hei ber

erften Begegnung auf ber normegtft^en Mfte mid^ anredeten.

@offe nannten [ie mid^, 2)irf @oj]c bi§ gu ber ©tunbe, in ber
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td^ öon il^nen fd^ieb, ixnb fo möchte td) ferneri^in tieifeen.

lieber ^)bv^ id) nocf) ba§> freunbli(f)e ^o!)Imeife."

ntc^t anber^ beinern (£f)axaftev ent]pviä}t/'

öerfe^te ber ^^3rr)fcf]or mit einer geiDifjen ^Jerglid^feit, „im

übrigen tvoUte id^ eben meine fefte Übergeugung offenbaren,

bafe bu gu bem ^tarnen O'^eil nic&t met)r bered^tigt bift

al§ äu bem feltfam flingenben S)irf @of]e, unb eine 5lf}nung

bobon l)aite\t bu ja fd^on al§ ^inb, toie ^enelope mir eineS

^age§ anvertraute — bod^ frage je^t nid^t. darüber fpre=

(^en mir, fobalb id^ tDeife, mie ^§> bir in ber ämifd^engeit er=

gangen ift. S^folge be§ 2öieberfeJ)en§ mit bir, ift 3Igat^en§

33ilb Iebf)after bor meine ®eele I)ingetreten; tc^ befinbe midf)

bal)er in ber Stimmung, au§fii!)rlicf) öon i^r gu er5älf)Ien.

Sa, .^o!)Imeife, e§ ift munberbar, mie man ein junget Söefen,

obne in näf)erer Oermanbt^

fcf)aftlidöer Segiebung

mit il)m äu fielen, fo

unenblid) lieb gemin=

neu fann, bafe man
mit greuben ba§

v'Ai eigene Seben für

beffen ^ißobr=

fal^rt binge=

geben möd^)te.

.Sdf) bin

mir t)oIIfom=

men flar bar=

über, bafe bie

SJ^enfd&enmtdt)

für einen argen

©onberling

I)alten, unb

bodö liegt ein

anberer ©runb

bor, bafe id^

mid^ bon ber

SBelt äurücf=



— 218 —

gog nnh nur meinen eigenen 9^etgungen lebte. ltrf:|:)rüngli(5

n^ar idö ein frifc^er ©efeHe, ber neben eifrigen ©tnbien an(^

ben lf)eiteren ©eiten be§ irbijtfien ®afein§ ©efc^madf abguge^

tüinnen tnnfete, '^n meinem breifeigften '^al)xe machte idö bie

^efanntfd^aft einer überan§ anmutigen unb liebenSiDÜrbigen

jungen ®ame, bie benn auc^ meine aufrichtigen §ulbigun=

gen nid)t gurütoieg, bi§ tüir un§ enblitf) feierlicf) 'oevlohten,

&e mar ©d^auf^pielerin. ^d) befanb mich in bem ^efi^

eine§ S^^ermögenS, ba§ mir böllige llnabfjängigfeit fieberte,

unb fo mar \vol)l nicf)t§ natürlicfier, al§ bafe idf) glaubte, mein

@Iü(f fei unerfc^ütterlicö. ^icitie bie 5lbfi(^t, nad^ unferer

^erl^eiratung, ben Steigungen meiner grau Dted^nung tra=

genb, nod) einige grbfeere ^unftreifen mit i^r gu unter=

nehmen, bann aber un§ ba F)äu§nd) niebergulaffen, Wo fie

fid) am moi^Iften unb gufriebenften füf)Ite, unb nur unferem

beiberfeitigen @Iü(f gu leben.

„Sßenige SSoc^en trennten mid) nod) t)on bem £)ei6 er=

feinten ^age, an bem id^ bie ©eliebte fieimfüfiren foHte,

al§> id) eine§ 90^orgen§ au§ meinen befeligenben träumen fo

ur|)Iöyid] mad)gerüttelt mürbe, bafe id^ hahmä) faft an ben

9^anb be§ SSa!)nfinn§ gefommen bin. 90^eine 33raut teilte

mir brieflidf) mit, ha% fie fid^ über fid^ felbft getäufc^t r)abe,

unb bafe fie mir mein SSort gurüdgebe, um it)rem fie ftet§

auf red^ter ^a^)n fprenben ©tern gu folgen. ®en 33rief

begleiteten ber 9Hng unb bie anberen öon mir em:pfangenen

reid^en ©efd^enfe, bafe alfo fein TOfeberftänbniS malten

tonnte.

„gdö miE bir nid^t fopilbern, ma§ id^ em^fanb, mie tief

erbittert tdö über bie gange S(rt be§, mie ic^ anfänglid^

glaubte, Iaunen£)aft ]f)erbeigefüf)rten 33rud)e§ mar; unb bod^

tonnte meine aufrichtige Slnfjänglidfifeit an bie galfd^e ba=

bmd) nicht erfdhüttert merben. Unb falfdh mufete idh fie

nennen; benn al§> ich bergtoeiflungSboE noch eine le^te Qu'

fammenfunft mit ilh^^ fudhte, ba erfuhr idh, bafe fie mit einem

ungemö^nlich reidhen ^aöannefen ba§ SBeite gefudjt ^abe.

„3Sier bi§ fünf 3af)re gingen balhin unb idh ^atte midh

längft ^ier angefauft, tvo idh ba§ ßeben eine§ mit ber äöelt
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gerfaKenen ©infiebler^ fiif)rte, al§> Srau ^ainelotü — tcf)

nenne fie gern ^enelo^ie — eineg XaQZ§> hei mix erfc^ten unb

mir einen ^rief ber Ungetreuen ein!)änbtgte. ©ie ftanb

nämlic^ in ©ienft bei if)v unb tvax nie öon if)rer @eite ge=

toid^en. n)o^)in auc^ immer ba§> ©efdiicf fie füf)rte, felbft bann

ni(f)t, al§> biefe il^rem fogenannten ©tern natf} bem ©üben

foIgte^ 3Iu§ ^emlope^ 9jLitteiIungen ging fierbor, ha% i£)re

©ebieterin in dleTo 3)orf toeilte, irol&in fie au§ ©efunbl^eitS-

rüdfiditen übergefiebelt iDar. bem 33riefe bat bie ^trmfte

um äsergcil^ung für ba§ mir gugefügte ßeib; aBbann be=

fdjmor fie midf), ba fie ilfir ©nbe nal^e fül^tte, il)r breijäl^rigeS

2:öc^terdöen nadö iif)rem ijinfi^eiben um ber alten ©rinne=

rungen toiHen nie an§> ben Slugen au Verlieren« ®a bie

l^räfte äu au§fülf)rlid)eren 9JtitteiIungen fefilten, l^atte

fie ^eneIot)e beauftragt, biefelben münblidö gu ergangen.

33on biefer erful}r id) nun, bafe ber @atte i^rer Herrin f(f)on

iior gtüei J^al^ren auf einer überfeeifcften @efd)äft§reife t)er=

unglüdft fei unb feiner ^od^ter ein großes 3]ermi3gcn l^inter=

laffen ]f)abe, gerner Vertraute '^^enelope im Auftrage ber

*@terbenben mir an, bafe fie ben ©influfe ber 35ertDanbten

iJ)re§ berftorbenen 9J(anne§ auf 5fgat't)e fürchte unb baf)er

aHe erforberlid^en (scC)ritte getan f)abe, gunädjft burcö Über=

fiebelung nad^ 9cen) 3)orf fie bereu @emalt gu entgieJ)en.

©eit SaÖ^eSfrtft ftatte fie bereits t)ier gelebt, bod^ erft bie

gänglic^e §offnung§Iofigfeit it)re§ 3uftanbe§ bemog fie,

faft uodö im legten Slugenblidt ibr .STtnb mir anguemp=

fehlen. @ie batte mic^ in ber ^tat aufrid^tig geliebt, nur

burdö ben ibr borgef^iiegelten D^eic^tum unb ba§ 3}ilb einer

glängenben ßwfwnft berblenbet merben fönncn. ®oc^ 'wa§>

foE idfj ba§ näber erörtern? ®§ genüge bir, gu miffen,

ha% iä) gleicb nad) Öefen be§ 33riefe§ in ^eneIo^e§ 33e=

gleitung gu ibr eilte, ^dö fanb in ber 3:^at eine ©ter=

benbe, an bereu Säger id) bi§ gu if)rem c^eimgange meilte;

unb al§ fie fdf)ieb, ba nabm fie mein @elöbni§ mit biuüber,

bafe idf) getreulidö über ibr l^inb tDad^en, unb bie gute ^^aine=

lotü, um aud^ fie Wgatbe nabe gu lüiffeu, gänglid^ gu mir

nebmen tüoEe.
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,,ßetber tvav e§ mir ntd)t Vergönnt, bie SSormunbfc^aft

über hk Meine anbertraut §u erl^alten. ®iefe tDurbe bon

ben 35ertoanbten iJ)re§ 3Sater§ beanf|)rudöt, unb al§ ein

©Iü(f betrachtete tc^ e§, bafe auf @runb teftamentartfc^er

^^eftimmungen Wgatl^e nidjt bor guriicfgelegtem ätDangig^

ften oal^r nac^ ber .§abanna gebracfit tüerben burfte. ®orf)

ber gludö, ben unfere§ ®df)ü^Iing§ SO^utter burd& xt)xe 3Ser=

binbung mit jenem ijabannefen auf ficö lub, fonnte burd)

fold^e 93eftimmungen nic^t J)iufüllig gemacfit luerben, er über=

trug ficö auf il^re ^oc^ter."

.gier neigte ber ^rofejfor ba§ §au^t. (seine legten

SSorte flangen, tDie im Traume gefprod)en unb boc^ fo un=

fäglidö iDefieboE. 3Sere]f)rung ial) ®irf auf it)n !)in unb

berglic^ babei bie eigenen Erfahrungen, bie i^n bon ber nor-

iregifd)en Mfte forttrieben, mit beiten be§ ^^irofefforS. Unb

Hgat!)e enblic^, iDie natürlid) erfdjien ii^m nunmehr bie

gärtUi^e Siebe, mit ber grau ^aineloto folDol^I toie ber ^^ro=

feffor fie umfingen. 2öie aber gitterte fein «gerg bor Sommer,
al§ er fic^ bie unbeilberfünbenben SBorte feine§ SBol^I^

töterg in§ @ebä(htni§ gurücfrief,

5(u§ feinen fd^tpermütigen ^Betrachtungen fc^raf S)trf

em^or, al§> ber ^rofeffor ^lö^Iid) trieber anf)ob:



ie bn Slgatl^e fiter fennen levn=

teft, tft fie au§ unb ein ge=

gangen öon if)rem fünften

Sat)r bt§ gum a(f)täef)nten,

unb ie öfter t(f) fie faf), um
fo inniger bermud)^ ic^ mit

il)v, bie in ber alTmä^Iidjen

©ntmicfelung iE)rer unglücf=

lid^en Wuttev met^r unb mef)r

äf)nlicf) tourbe. @ern l^ätte

id) fie gang äu mir genom=

men, allein gtüifdöen un§ ftan=

ben bie 5ßern)anbten it)re§

2Sater§. ^ilB eine befonbere SSergünftigung pvu§> id) fo=

gar, bafe man i^r nid^t tve^vte, mit einer geroiffen 9^egel=

mäfeigfeit bie eonntage f)ier gu Verbringen. @o erbIü!)tG

fie benn gu einer Jungfrau, bereu Sieblic^feit nur burd^

ifjre ©eelenreiuFieit, burd) ifire f)etlige llnfd)ulb übertroffen

mürbe. Sann aber f)xe% e§ ^lö^Iitf; einc§ 3:age§, ha% iljxe

5fu§bilbung l:)oIIcnbet fei unb fie im 23egriff ftef)e, fid^ gu

Verheiraten.

„SSie ein Sonnerfdilag traf mic^ biefe unlf)eiIt)oIIe ^unbe.

Seid^t erriet id), bafe n;d)t Von ilf)r felbft, fonbcrn bon frember

(Seite über ibre §anb Verfügt morben mar. Senn fie felber

bätte fidierlid) nid]t gegögert, mir unb Vor allen Singen ber

guten ^ßenelope bie in ibrem jungen §er§en ermac^enben
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fiifeert .Spoffnungen an^ubertrauen. Wcein ^hQ\vof)n faub feine

^^eftättgung barin, ha% e§ i^x nur noä) einmal geftattet tvax,

midf) gu befuc^en unb 5lbfc[}ieb )oon un§> gu ne!)men. '^a,

^iol^Irneife, nnr nod) einmal fam fie, unb l^eute nod) möd^te

mein ^erg bor S^^^rtmer brechen, n3enn ic^ mir in§ @ebä(5t=

ni§ gurücfrufe, mie fie mit ber Ergebung einer ^eiligen er=

flörte, bafe ba§ ©d^icffal enbgültig über il^)re 3w!unft ent=

fdjieben ]^abe, fie foEte bie @attin eine§ S)lanne§ merben,

ben fie erft bor furgem fennen gelernt ö^tte. 5(B einziger

Slroft galt il&r% ha% fie bamit eine teftamentarifc^e ^eftim=

mung irjreS berftorbenen 3Sater§ erfüEte, nac^ ber fie nad^

feinem 5lohe bie 33eftimmungen feiner 2(nge!)örigen al§ feine

eigenen gu achten unb gu et)ren Ifiabe. äSie fie felbft fagte,

fönne nic[)t§ mel^r baran geänbert toerben; bie 3wfage fei

if)r abgegmungen morben, x^^v ^erfprecfien miiffe fie l^eilig

galten. 5frme fleine 5Igat^e! 3Bie mag fie fid) gutoetlen

nad^ if)ren alten greunben gefel)nt ^^aben, um in bereu

^liefen ba§ gu lefeu, tva^ it)r nirgenb§, nid^t einmal bon

bem eigenen @atten geboten mürbe: reine unberfälfd^te

opfertnillige ßiebe, bie fein geE)!, feine ^äufd&ung fennt. @ie

mar eben nur al§ SO^ittel benu^t morben, ginei über unge=

gäF)Ite ©dfiä^e gebietenbe §anbeBf)äufer gu bereinigen: ba§

§au§ ©aabebra in ber ^abanna mit bem §aufe SO^ontague

fjier in dletv g)orf" —
„9[)7ontague?" fragte ®irf befrembet, „icö entfinne midf),

ben 9?amen auf einem 2:;ürfcöilbe gelefen gu f)aben. (i§>

gefc&af), al§ £)'9ceil mic^ einft abfc^idtte, um ebenbafelbft ein

ibm aufgefegtes 9J^onat§gef)aIt in ©m:pfang gu nef)men."

„^u? ?[)2onat§geöaIt für O'^eil?" fragte ber ^rofeffor

befrembet gurüdf; bann blidfte er £)irf nadfibenflid^ in bie

Singen. „1)a§ ift munberbar/' bemerfte er nad) einer ^aufe,

„fef)r munberbar. SSie fam biefer berbrec^erifcfie ^i^Iänber

TU S^egiel^ung gu bem §aufe ä)tontague? ®odf) laffen mir

ba§ borläufig; aber im ©ebäc^tniS moHen tviv ben Hmftanb

bel^alten; mer meife, ob er fic^) gu feiner Seit nic^t nod^ al§

bon SSid^tigfeit ermeift. Swi^äcfift t)bre ba§ SSeitere über ba§

beflagenSluerte ^inb.
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„Xev ®J)ef be§ $aufe§ Tlontaque ift alfo 5(gat!)e5

©d}lDiegert)ater, ein 9[)Zann, fo biel tc^ erfunbete, öon einer

ftarrcn ^erglofigfcit, eben nur mit ben Qal)hn in feinen

^l'ontobüd^ern t»erglei(f)bar. ©o galt bie 35erlf)eirQtnng feinet

(gof)ne§ mit einer ^oc^ter au§ bem §aufe ©aabebra it)m

oiid) nur aB @efc6äft§[ad)e; er ptte fonft nid)t ungerül^rt

bleiben fönnen angefid^tg ber tränen be§ armen £):pfer§

unb he§> ^ibern3itten§, mit bem e§ fid^ enblic^ unter bie

beillofe S^t)rannei beugte. Hub bod^ gab e§ für if)n fo manche

Urfadfie, milbere (55efüble t)orlf)errfcöen äu laffen. 2)enn er=-

toägt man bie fd^iDeren ©dfiidfalSfd^Iäge, toeld^e il)n in fei=

ner ^amilie betroffen ^)aben, em^ecft e§ faft ben ©inbrutf,

aB bätte bie 5BorfeJ)ung felber fidf) für bie unerfättlicfie

Habgier an feinem berfnöc&erten ^ergen rächen tooGen. ^lb=

gefcben babon, bafe er in jungen ^at)ven burcö einen (sturg

ben einen §üftfno($en bxad), infolgebeffen er nodf) beute

ettoa§ labmt — öerlor er aud^ brei beinab erlDac^fene ^in=

ber in furgen S^W^nräumen, fo ha% feine gangen Hoff-

nungen nunmebr auf bem einzigen ©obn, bem @atten 5Iga=

tbe§, ruben. 5Iuf biefen aber b^it ba§ 33en)ufetfein, bereinft

an bie @^i^e eine§ ^HHionengefc^äfteS gu treten, ben t)er=

berblidöften ©influfe ausgeübt. @r betrachtet nämlid^ 2(r-

beit unb ^ätigfeit al§ D^ebenfad^e, unb fud^t feine einzigen

^Vergnügungen au^fd^Iie^Iic^ mit gleid^gefinnten unb gleid&=

gefteüten @enoffen .in ber S^oHe eine§ bod^mütigen 2Süft=

Iing§. Unb einem fold^en Wanm ift 5Igatbe erbarmung§=

Iü§ überliefert morben, einem SO^^anne, beffen jeber Xaq al§>

ein berlorener — o, al§ ein fd^amloS im ^fubl be§ Safter§

bergeubeter be§ei(bnet toerben mufe. ®enn anftatt im^ 33cfi^

einer lieblid^en fanften grau §ur 3}efinnung gu fommen,

umgufebren auf ber abfd^üfftgen 33abn be§ SafterS, bauerte

feine 50^äfeigimg nidftt einmal bie Seit ber fogenannten

glittertDod^en binburc^. Siebe fannte er ja überbait|)t nid^t;

berartige D^egungen tuaren bereits im ^eime erftidft morben.

(Sleidfimütig botte er fidö bem 33efebl feinet 35ater§, 5Igatbe

beimgufübren, gefügt — jebe anbere tuäre ibm unter ben=

felben 93ebingungen ebenfo miHfommen getoefen — um, fo-
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halb bev 9tei§ bei ))lenf)dt erft gefd^to^nben, fi(f) auf§ neue

in jene, ©etft unb S\:'öxpev untergrabenben 3Sergnügungen gu

ftürgen, tote il)m fold^e im ,<flreife ber ©enoffen unb @e=

noffinnen bi§ gur Überfättigung geboten tourben.

„SfgatJ)e litt 3U berfelben Qeit, leibet l^eute noc^ unfäg=

lidö, feit fie ficf) gum ©^)ieIbaG eine§ öertoorfenen SSüftlingS

lf)erQbgelDÜrbigt iDeife.

„@inem .flinbe, einem S^naben, gab fie nacö ^öl&regfrift

ba§ ßeben. S)o(f) leiber tnurbe il)v ber füfee ^troft, auf ben

fie fo lange ängftlic^ gerechnet f)atte, nic^t gegönnt; ba§ ^inb

ftarb balb nacl^ ber @eburt, Wogegen fie felbft f(f)tDerem

©iec^tum ont)eimfieI unb SD^onate gtcifd^en Xob unb Seben

fc^n)ebte. S^r ^lann entfrembete ficö i^r bann bollftänbig

;

nur feiten fal) fie i!)n gu ©aufe; t)on il)rem (Sc^tpiegerbater

tDurbe il^r fogar ber ^ob be§ ^^inbe§ gur ßaft gelegt.

„©0 biel erfunbete ic^ auf mancherlei llmtoegen, unb

fo ftel^en bie ©ad^en I}eute nod^. 3lt)ei Sa!)re finb bereite

nadö jenem traurigen ©reigniS berftrid^en; toie lange fie ein

berartige§ ßeben ertragen mirb, fte!)f bei @ottl 3Sieber=

gefeiten 5abe i(^ fie nic^t me!)r. 92ur 33riefe em:pfing ic^ l)in

unb tüieber Oon i^ir, unb in jebem tcieberi^olte fie bie ^itte,

ilf)r ni(5t gu antmorten. @ie befürchtet ein Itnterfc^Iogen

ber an fie gerid^teten Briefe, tDa§ unau§bleibli(^ neue £luä=

lereien für fie bebeuten tüürbe. Unb tüie oft, iüie feJir oft

mufete xd) lefen, bafe fie ben ^ob !)erbeifel)ne, unb bod^ gu

fd}eiben fürd^te, o^ne il^re greunbe nod^ einmal gefe!)en gu

I)aben."

^ief erfd^üttert l^atte ®irf ben ^O^itteilungen be§ ^ro=

feffor§ gelauf(^t. 5fl§ biefer aber be§ gelähmten @d&U3ieger=

baterg ertoä!)nte unb be§ eingigen ilfim gebliebenen ©o!)ue§,

ba I)ättc er laut auffd^reien mögen bor 'Jammer unb ©r=

bitterung. Ä^onnte er boc^ nid^t begbDeifeln, bafe e§ 9[)2on=

tague felber getoefen, ber i^m einft burcf) bie Ifierglofe 33e-

gegnung gerabegu (^ntfe^en einflößte, fein an.berer, al§> fein

(Sofm, if)n bo§baft mifetianbelte unb mit teufIifc^)em §o!)n

ifim feine SSeracfitung unb SßibermiEen gu erfennen gab.

Unb bem follte bie liebliche @ef;j:)ielin überliefert morben
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fein? fonnte e§ nic^t faffcn unb fnirfd)le mit bcn 3ö^)=

nen, meinte er bod& in feinem gnfe nocö ben ©d^merg emp^

finben, ben if)m bamaB ber tüdifc^e S^nabe im !:öanfgebänbe

anfügte. @r fafete fid^ inbeffen, bermieb bebadjtfam, bnrcf)

feine ©rfat)rnngen be§ ^rofefforg ©orge nm 5[gat!)e nod& gn

t)erf(f)ärfen, nnb fragte, jeboc^ ol^ne feine ©rbitternng sn

t)er!)eimlid)en:

gibt e§ für micf} nodj Weniger eine ä)töglic^feit,

5[gatF)e n^ieberanfel^en?"

„3Sof)I fanm/' antwortete ber ^^^rofeffor tranrig, „nnb

hod) n)ürbe i^r arme§ gertreteneS ^erg anfiandjgcn beim

5[nbli(f be§> lieben @pielgeftif)rten. ^a, S^o^ilmeife, fie t)ing

an bir mit rüf)renber grennbfc^aft; ba§ mad)te fid) nngiDei-

bentig bemerflid^, nad^bem bn berfcfitonnben marft nnb bei

ilf)rem jebeSmaligen 33efndf) it)re erfte grage bir galt. 9^ein,

.tolf)Imeife, gelang e§ mir nnb ber gnten ^^enelope nidit, bie

©d^ranfe gn bnrd^brei^en, n)eld)e nm fie gebogen Wmbe, fo

barfft bn nm fo nienigcr anf eine ^egegnnng mit ifir red)=

nen/' —•

—
,,Unb je^t gn bir/' naf)m ber ^rofeffor nad) einer Iän=

geren $anfe trüben ©innen§ toieber ba§ Sßort, nnb innige

^eilnat)me offenbarte fic^ in feinem '^liä, al§> er 2)trB

93Iid begegnete, „"^d) fel3c liorang, ba% bn gn längerem

?Xnfent^)aIt nad} 9telD 5jorf gefommen bift; ha mac^e id) e§

bir gnr ^flid)t, Ijierfjer übergnfiebeln. gc^ benfe babei an

mid) nnb an bie gnte ^^seneto|ie, e§ n)äre eine Sivoljitat für

nn§ beibe, jemanb nm nn§ gn feijen, ben Wiv al§> gn mei=

nem Sjanfe gehörig betradfiten fönnen. ®od) benfe id) and)

an bid^ Wie an beine lsergangenl)eit nnb 3wfnnft, nnb bafe

e§ bieüeid^t feine öergenbete 9[)Mf)e n)äre, ein Inenig nad)

bem bir red^tlid) gebüf)renben D^tamen gn forfd^en. SSorge-

arbeitet f)abe id) bereite, inenn and) in meit gnrüdliegenber

Seit; benn mit beincr Sage befd)äftigte id^ mid) fd)on in

ben ^agen, in benen id^ erfannte, bafe bein (Semüt troij

ber fd)rerflid^en llmgebnng bon bem @ift ber S^ertoorfenl^eit

gänglid) nnberü!)rt geblieben, ^c^ mürbe fonft nimmermefir

beinen 33erfef)r mit Wgatf)e gebnibet f)aben. ,^df) fagtc mir,

5i3. W 5 n [) a 11
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bafe btefer irlänbtfdje ^^erbredjer unb feine tnofti nid)t i)iel

beffere grau naturgemäß beine (^-Itern nidit fein fönnten.

£)arait§ ergab fid^ für mic^ bie SSorauSfeljung, ha% bu itinen

nur gur Pflege übergeben iDorben, um bic^ au§ irgenb tveh

c^en gei^eimni^boKen @rünben au§ bem äßege gu fcfiaffen.

Unb guter öeute ^linb bift bu, ba§ fann nid)t abgeleugnet

tuerben; ebenfo unätüetfell^aft erfc^eint e§, bafe erJ)ebIicöe

DJcittel in 35erfoIgung eine§ beftimmten ^Iane§ aufgeboten

tDurben, alfo nic^t gen)i3f)nlid)e Stnredöte fid^ an beine ^erfon

fnü^ften. S)enn tv'dxe £)'9^eil nic^t febr bod^ für feine

S)ienfte begablt morben, fo möchte er fc^tDerlic^ ba§ @ebeim-=

ni§ beiner Oeburt betoabrt baben.

,r^a, .f^oblmeife, fcbon bamal§, al§> bu nod^ nidjt lange

f)ier ein unb au§ gingft, gab ic^ mir im ftiHen unb in menig

auffälliger Söeife bie erbenflic^fte äRübe, Si^öerläffigeg über

bidö äu erfunben. tiefer £i'92eil, eine argmbbnifc^e ^atur,

tuar inbeffen ftetS auf ber $ut, unb feine grau lebte in

§u großer 5urd)t bor bem tt^rannifd^en ül')el)exxn, um irgenb

etma§ über bidf) berlauten gu laffen. ©rft nad) bem ^tobe

be§ entlaffenen 3wc^tbäu§Ier§ gelang e§ mir burdf) gugemen^

bete Unterftü^ungen ba§ SSeib gum (Bpxed}en gu bringen.

Öeiber erfuhr idf) nur menig 3itöerläffige§. Scf) ließ mic^ in=

beffen feine SO?übe berbrießen, bie einmal entbedten \ä)tva-

eben @|iuren meiter gu Verfölgen, gumal idö boffte, f(5Iieß=

lid) baburc^ SfuSfunft über beinen Verbleib gu erbalten.

Seiber gemann id) nur gu balb bie Übergeugung, baß bein

]purlofe§ SSerfd^minben eine ©ac^e für fid^ unb in feinem

Sufammenbange mit ben Umftänben gu bringen fei, benen

bu beine Slufnabme bei bem OTceil oerbanfteft. Unb ben=

nodö bitten meine 9tad)forfdiungen ben ©rfolg, baß e§ mir

burdö feine grau gelang, bie ^erfon au§gufunbfd&aften, bon

ber bu bem S^^Iänber gugetragen murbeft.

Jil§> meine 9[)^utmaßung, baß bu auf bem (^eemege fort=

gefdf)afft morben, fidf) befeftigte, beine ^eimfebr alfo fe^)r

fraglidö tuar, erfaltete aHerbingg mein ©ifer. Söobl benu^te

id) bier unb ba bie ©elegenbeit, meine D^eugierbe gu befrie=

bigen; allein um ein mirflic^eg ©rgebnig gu ergielen ober



— 227 —

einer fd^tündfien gä^rte nadfiguge^en unb meine anfängltd&c

^egeifternng fernerl^in rege gu erl^alten, fehlte mir eben ba§

äÖid)tigfte, nämlio^ beine ^^serfon. gingen ^ai)ve baiyin,

bi§> id) mid) enblid) baran gemö!)nte, bid) gn ben ^QV\d)oVie-

ncn 3U gäl^Ien. ®odö n)a§ idi früher müßfam erforfd^te, ift

nidjt berloren gegangen. @cmein.fd)aftiid} tnerben mir bie

nod) öorFianbenen ©pnren anfnefimen nnb bebad^tfam iljnen

folgen, um nötigenfaES Üiedjenfd^aft gn forbern. 5(nf alle

Jälle müjfen mir bie gröfete 3]orfic6t malten laffen; benn

e§ ift bie a)^ögl:d)feit nidjt anggefdiloffen, ba% bie finfteren

©emalten, meld)e einft ha§> So§ bes fiilftofen ^'inbeg beftimm=

ten, bem gereiften 9Jcanne mit noc^ größerer §interlift unb

Erbitterung gegeniibertreten. ^od) mie fid) aud^ aEe§ ge=

ftalten mag: SÖir bürfen un§ nid^t beirren laffen, menn un=

fere erften DJcitlfien nidjt fofort burd) ben erfjofften Erfolg

gefrönt merben."

Söäl^renb ber ^ßrofeffor in fold^er Söeife §u S)irf f|3rac&

unb in jebem äBort fid] ba§ r)er5lid)fte ^ÖoblmoEen öerriet,

fafe biefer ha, mie einft in bem norgifdjen 33atfenr}anfe, toenn

ber alte £)Iaf burci^ feine feltfamen Saubermeifen ilju in

ba§ QdtaltQi jener büfteren ©agen gleidjfam gurüdoerfe^te.

5fud) jc^t fudjte feine plöljlid) müdjtig erregte ^^sf)antafie meit

gurüd in ber ^'ergangenf)eit.

®ie (Bä}atten bon 33aum unb ©traud) fjatten fid) be=

reit§ Verlängert, unb eine fanfte ^Ibenbbrife nmdjte fid] bon

ber @ce ^)^t bemerfbar. Söie bumpfe§ l{)ot)Ie§ Traufen brang

ha§> Imifierenbe Seben ber Diiefenftabt Ijcrüber. ^m. @egen=

fa^ bagu fang in bem SBipfel einer naljen ©ijfomore eine

©roffel il^r füfeeg ßiebd^en in ben fid) neigenben ^ag [)inau§.

?[uf einem ber pd)ften S^^ige faf] fie, mo bie ®tral)Ien ber

niebrig fteFienben Sonne fie nod) Doli trafen.

„Mimus polygiottus/' brad) ber alte £)rnitI)oIoge, beffen

(Sebanfen burd& ben metobicreidjen 33ogeI bon allen anberen

fingen abgezogen mürben, enblic^ b^iebcr ba§> @d)meigen.

„^Tud^ ein greunb bon mir. 9(niä!)rlid) niftet er ^ier; nid)t

um alle ©djälje ber äöelt möd)te ic^ ba§> ."^ierdjen meiner

©ammlung einberleibt miffen. ^d) bilbe mir nämlid^ gern

15*
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ein, bafe hex ha oben berfelbe 35ogeI, ber mid^ fc^on bor änmn=

äig Sa!)ren entgiicfte, mit feiner imtnberbaren @abe, anbere

©timmen nacöäWöl&men, mir fo nmncf)eg liebe ä)^al bie @ril=

len au§ bem ^o^fe fang. £)a magft bn feinem ^eif^)iel foI=

gen unb al§ n:)o!)Igeäogene ^1 o If) I m e i f e bnrdf) 9JHtteiInngen

Qu§> beinem Seben mid^ erfrenen. f^ge erfreuen;
benn an§ beinem gangen SSefen gel^t berbor, ha% bu e§ bei

ben ^enntniffen, meiere bu bter bir aneigneteft, e§ nid^t !)aft

bemenben laffen. gewann n)enigften§ ben (Sinbrndf, bafe

bein gmeiter Sebensabfd^nitt öon freunblid^en ßic^tcrn burc^=

Webt mürbe, bu nur in guter @efeHfd)aft bitf) bemegt baben

fannft."

„Sn ber beften," beftätigte 2)irf au§ bollem bergen, „bocfi

am menigften in einer glängenben. Diaube Wdnnex tnaren

meine ©efäbrten; aber gerabe in ber llrfprünglidöfeit ibrer

Sitten lag für midö ein nie erblaffenber Skig, unb ber trieb

mid^ unabläffig, feine ©elegenbeit gn Oerfäumen, mein

Söiffen nadf) einer bcftimmten 9?ic[)tung bin bereid^ern/'

Sn biefem togenblicf erfd)ien grau ^ainelom, bie fid)

bom §aufe l)ex näberte.

„®a merben tvix snm 5(bcnbeffen gerufen," fagte ber

^^rofeffor freunblid^, „unb icf) müfete mid& fel^r täufd^en, bätte

bie gute Sllte gur geier be§ 2:age§ nid^t ha§> ^öefte bert)or=

gefud^t, \va§> 3}orrat§fammer unb Heller bieten. SSarten

mir baber mit beinem ^ericbt bi§ nad^ bem ©ffen. ^eneIo:pe

ift bann frei unb mirb fid^ glüdflid) fd)ä^en, ben ©rgäblun^

gen ibrer abcnteuerlid^en ^i'obtmeifc ebenfalls laufd^en gu

fönnen/'

@emärf)Iid} fcf}ritten beibe grau ^^^aine^on) entgegen unb

fafjen gleid) barauf gu breien um ben befannten runben

^ifd). minfte ein ü^pige§ 9JtabI, Q§> tninfte feuriger

SBein, barauf bererfjuet, ba§ ^erg gu öffnen unb bie Diebe

freier Oon ben Öi|)^ien fliegen gu mad^en. ©ine bcilbe ©tunbe

f:päter, ha fiebelten aUe bret mit 5Iafd[)e unb ©läfern mieber

nad^ bem ©arten über, mo eben bie erften ®ämmerung§=

fd^atten einberfd[}Iicf)en.

£)bne ©äumen begann ®irf gu ergäblen. Qum 5fu§=

gang mäbltc ':r ben ?fbcnb, an bem er bon 9Jteife O'D^eil an
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^^orb bc§ @d&tffe§ geliefert tüurbe; er enbigte mit ber @cf)il-

berung ber bangen ©ilüartnngen, bie iftn befeelten, er

Quf bem befannten SBege ber 33efi^nng be§ ^rofefforS gn^

ipanbelte. 9(tdöt§ 2SefentIi(f)e§ öergafe er, nid)t§, öon bem

er glaubte, ha% e§> feinen beiben aufmerffamen Quprern

greube bereite. ^Xu^fül^rlic^ befc^rieb er Öanb unb ßeute.

(Sogar S§berga§ gebadete er, jebod^ nur beiläufig. ®ic

)!ftaä)t tvar toett borgefd^ritten, al§> er enblic^ mit feinen

immerhin äufammengebrängten ©rääl^Iungen abfc^Iofe unb

bamit ba§ 3etdf)en gum 5lufbrud) gab.

„.^eute entlaffc id) bid) nod) einmal," crfUirtc ber ^ßro=

feffor, aB fie burd) ba§ §au§ bem alten ©ittertor gnfc^rit^

ten, „t)on niorgen ab bift bu aber mein ^auggenoffe, mir

f)aben nod) 3U t)iele mid^tige ©ac^en t)or."

3frau

Sl^ie berabrebet morben, fo gefdjal} e§: ^olgenben ^tagc§

I}ielt ©irf feinen (^ingug in ba§ §an§ beg ^^rofefforS, aber

met)rere /tage bauerte e§ noc^, bebor ber alte Sjerr 3^^^ wnb

Steigung fanb, an anbereg äu benfen, al^^ an ben 3(u§taufd)

ber ©d^ilbernngen ber I)intcr beiben liegen fetten. (5rft

ant bierten ^age erflärte er, bafe nun jebe ©tunbe ein 2Ser=

luft fei, unb nod^ felbigen 9^adf)mittag§ begaben fid) bcibe

auf ben 2Seg gur ^tabt. ®irf§ SLsorfc^Iag, bie alte 9[)cabge

aufäufudjen, bermarf er mit bem ^emerfen, bafe fein Inf-

taud^en unter ben ßebenbcn gerabe bor biefer gefcfimä^igen

^erfon berl)cimlid)t merben müffe, unb e§ immer nodf) früt)

genug fei, iljr fernere 5fu§fagen gu entminben, menn ba§

bigl^er in ^'rfaljrung ©ebracfitc fid) al§ unsureid^enb er=

meifen foHte.

2öoJ)in ber ^^>rofeffor il)n an fiifiren gcbad)te, alinte ®irf

nid)t, e§ geljbrtc eben mit 5n feinen ©eltfamfeiten, über aHe

feine (Sd)ritte borläufig (Sd^toeigen gu bemal^ren. @o ge--

langten fie aEmät)Iid) in ben norbmeftlidjen ^eil D^em gorf§
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Ijinein, hex, "oon engen ©trafen unb (Staffen burd^fd^nttten,

[i(f) nodf) ba§ ©epräge etne§ t)ecgangenen S^^^)^^)w^bert§ be=

\vaf)\:t IjQtte,

@te befanben ftd^ balb bor einem größeren, ernft baretn=

fcIiQuenben §aufe, ba§ fid^ bor ben ^tadjbarpnjern befonberS

bnrd^ gefdiloffcnc genfterlaben mit ?In§nal)me bon bier Sen=

jtern, an§äeid)nete. Q§> erfc^ien tbie ber 9^ul)efi^ eine§ er)r=

boren 33iirgcr§, ber nad^ langem Diingen unb streben M
I)ierf)er guriicfgegogen 't)at^^, um in aEer ^^e^aglid^feit bie

Js-rüd^te feineg gleifeeg gu geniefeen. JyHidjtig betrad^tete

ber ^rofeffor ba§ ©ebaube, bann liefe er ben 5lnmelbe!)am=

mer bröl)nenb auf ben bagu geprigen fleinen ?rmbo§ fallen.

9Jter)rere SDtinuten berftricf)en, bebor e§ im inneren be§

,<5aufe§ fidf) regte, unb mit fräftigem Oriff gb^ei Stiegel su*

rücfgefcf)oben Wmben. 33or ben beiben ftanb eine ^übfd^e

junge ^erfon in einfad^em fauberem ^Jau§fleibe, mit fttti=

gem SBefen nadö bereu ^egelf)r fragenb.

„Sft 'S^crn ©reute! gu fpred[)enV" forfd)te ber ^rofeffor

in feiner ruJ)igen ^i^eife.

„'3)rentel?" l)iefe e§ befrembet äurücf, „I)ier tvo^nt Wim
grau 2)renteL ^rf) ftbrte nie bon einer foldien."

,;Unfinn/' berfcfete ber ^rofeffor, bie 2[d}feln ungebulbtg

gurfenb, Jd) fage ^Ijnen, !)ier mo!)nt eine grau ©renteL ^d)

meife e§. ?Jiag e§ immerf)in ad)t, neun ^ai:)xe lf)er fein, fo

faF) unb fl^rad) id) fie bod^ l^ier in if)rem eigenen .§aufe,"

unb förmlid) broljenb mirbelte ba§ fpanifd^e 9ioI)r äinifdieü

feinen brei gingern Ijerum.

?fuf eine eintabeube ^ktuegung ber befangen barein=

fdjauenben ^^crfon traten beibe in ben luftigen, fogar freunb=

rid)en glurgang; jene berfdjiofe mieberum bie ^ür unb

mieberbolte bann:
.

„Sd& berfidiere, bon einer grau ©reute! meif] idi nid)t§.

©ie irrten bieüeic^t in ber ^au^^tummer; bod) and) in ber

^tac^barfd^aft Ijörte ic^ nie ben Flamen nennen."

„Unb id) berfidiere," erftörte ber ^:}^rofeffor mit großer

©ntfd)ieben!}eit, „bafe id) nid}t irrte. ®ie,§ ift ba§ §au§ ber

grau ©reute!, e§ fei benn, bafe fie bergog ober ftarb. (Bxe
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fdfieinen nod) ntcf)t lange !)ier §u fein, mein ^inb. ^iellei(f)t

aber fennen ©te jemanb im §aufe, ber mir über ben 3Ser=

bleib ber ©rentel Sluffd^Infe gu erteilen bermag. ©rfnn=

bigen ©te firf) alfo; toir trarten unterbeffen t)ier. gür ben

gaH, bafe bie betreffenbe ^erfon fidö Verleugnen läfet, fügen

(Sie ^ingn, idö müfete fie f^ired^en nnb ioäre t(f) gegmungen,

mic^ be§b^il^^ ön bie ^oligei gu n)cnben."

2)a§ Wdbd)en errötete bi§ unter

ü^:pige§ braune^ ^aar I)inauf,

ftotterte fic^tbar ängftlid) einige

entfd)ulbigenbe SSorte unb ber=

fc^manb in einem fid)

abgineigenben ^orri=

bor. ^ad} furger Seit

fct)rtc e§> mit einem

Settel in ber $anb
äurücf, unb ibn bem

l^rofeffor überrei=

d)enb, fprad) e§

tniebernm be=

fangen:

,,®ine grau

3)renter bat bieg

§au§ in ber ^at

befeffen. @ieber=

faufte e§ aber

bor bier S^bren

an bie je^ige

Eigentümerin.

Um Sbnen tveU

tere§ gragen gu

erfparen, fd^idt

biefe Sb^en bie

;!8efdöreibung ber

X^age beS Kau-

fes, nad) bem fie

bergog."
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„dJlcin ifl ^olöyicö fel^r guborfommenb getDorben/' be=

merfte ber ^rofeffor fröttifd^, Ia§ bte STbre^e, unb o!)ne

bie junge ^crfon etne§ 33lTcfe§ gu toürbigcn, öffnete er bie

Xüx felber.

„9[)^tt ber fd^etnt e§ abmörtg gegangen fein/' fprac^

er berbroffen, nad^bem beibe auf bte (Strafe t)tnau§ ge=

treten tnaren, um bte D^tdjtung md) bem berrufenften ©tabt=

teil etnäufdfilagen. !4)o(f) gleidjbtel! tiefer abtoärtg mit

il)r, nm fo leidjter bringen iDir fie gnm ©predjen. f)an=

belt fid^ nur barum, ha% fie übert)Qu^t noc^ lebt; unb jung

fann fie nid^t meljv fein, tro^ ©d^minfe unb §aarfärbe=

mittel SDodf) @Qlgenf)oIä ift gäfje, ba tooCfcn mir ba§ 33efte

1)offen."

9}tit bent fiitfteren treiben in großen ©täbten nid^t ber=

haut, muf3te SDirf auf bie rätfelf)aften 5Inbeutungen nid^tS

5U ermibern, unb meiter fdf)ritten beibe burcl) menig ein=

labenbe ©trafen unb ©äffen, balb biefen, balb jenen 33e=

gegnenben fragenb, bi§ fie cnblidl) bor einem formalen gmei^

ftödfigen §aufe eintrafen.

ift in ber Xat mit il^r abmärtg gegangen/' f^rac^

ber ^srofeffor beim 5fnblicf be§ @ebäube§, beffen ^u6ere§

feljr menig §ugunften ber inneren ©inridfitung f|)radf), unb

unbefümmert um bie 3Sorübergelf)enben, bie fie befrembet,

fogar f]3Öttifd[) Iäd[)elnb betradjteten, begef)rte er mittelft be§

berroftetcn ^ürflopfcrg ©inlafj.

5fud^ Fiier mürbe unter gemiffen SSorfid^tSmaferegeln ge-

öffnet, unb mie §ubor, erfulfjr ber ^rofeffor, ba§ grau SDren=

tel fd)on bor gmei '^a^)xen bie I)ier gcfül)rte ^>enfion auf=

gegeben f)abe unb bergogen fei. (^rft nad^ mefirfad^en bring=

Iid)en ^Xufforberungen, bie fogar berfterfte ^rofmngen in fid)

bargen, erl^telten fie bie gemünfd^te 5[breffe, unb ettoaS

fpäter burdfimanberten fie übelbuftertbe, luit ^e][)ric^t]f)aufen

gefd)müdte (Waffen, bie nad^ ©tnbrud^ ber ®unfeir)eit gu be=

treten, einem el}rlid^en Tlaun uid)t gn raten gemefen märe.

(Bpoit unb §oI)n regneten bon alfen ©etten, aB beibe, bie

$au§nitmmer mit ber 5Ibreffe bergleidjenb, enbltd) bor einer

f)oc^ ^)inaufragenben elenbcn baufälligen Parade fteljen blie=
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bell unb ber ^rofeffor mit bem ^nop\ fetne§ 9io^r§ ungeftüm

an bie niorfd^e ^ür fIo:pfte.

„(f § tft fo meit abiDärt§ mit i^)r gegangen, bi§ fie fcfiliefe--

lid) ni(^t mel)r tiefer finfen fann/' erflärte ber ^rofefjor

mit bemfelben 2ln§brndf, mit bem er bie gamilie biefe§ ober

jene§ QnSgefto^ften ^ier§ beftimmte. „StJ) f^lt) fie einft mit

@olb unb ©belgeftein belfiangen. ^aJ), ma§ ift baran ge=

legen? '^n tl^ren ©|)uren folgen Qnbere, um einem äl^nlid^en

Öofe gu berfaEßn. Srber ha§> ^erg möd^te fic^ einem um--

fel^ren, iDenn man ermägt, ha% foldfiem ©d)enfal einft ein

f)iIfIofe§ ^inb überantmortet mürbe. Take it easy, S^oljh

meife/' fügte er aufmunternb I}inäu, al§ er gemal)rte, bafe

®irf fdimeigenb ba§ ^aupt neigte. 5[Ee§ ringsum flöfete

il^m bcn tiefften SSibermiHen ein, bodf) ni(f)t§ met)v, al§ bie

fdiinmpige, äottige unb bor ©c^mu^ ftarrenbe TleQ'dxe,

nield^e nadö längerem Säumen bie §au§tür öffnete. dJtii

bo§f)öftem ©rinfen fragte fie ^erau§, ob bie Herren über

ben ®urft getrunfen Glätten, bafe fie if}rcn 2öcg bi§ baf^in

gefunben.

©teicfimütig forberte ber ^rofeffor, anftatt eine 5rnt=

mort Bu erteilen, bie grauenhafte ^erfon auf, it)n gu ber

^rau freutet gu füt)ren.

„3u ber moEen ©ie?" freifc^te ba§ 3Seib crftaunt auf,

„bei ber einigen ^^erföFinung ! ®ie mirb fid) freuen, fold)

feine .§errcn bei fic^ eintreten gu feigen; ©ie ba, alter @ent=

leman, finb mof)( nod) 'n guter grcnnb au§ ben golbenen

Seiten?"

„9J(ad[)en @ie feine llmftänbe," berfeljte ber ^rofcffor

crnft, unb feine mürbcbolle §altung übte fid)tbar eine ein=

fdf)üd)ternbc S^^irfung auf ba§ Söcib au§, bafe eg mit feinen

fredöcn ^lieben inne fticlt, „fü£)rcn ©ie mid) gu ber SDrentel;

ba§ SSeitere fümmert «Sie nid^t."

33or fid] E)inf(jhmäf)enb, feierte ba§ Sl^eib fid) um unb

fc^Iurfte in bem pl)(cnartigen @ange boraug nad) ber ©tcEe

Ijinüber, mo burd) eine fdjmale tiir mattet S)ämmerlid)t

au§ einem bon Iioljen SiJiauern begrengten §of f)ereinbrang.

?Iuf ber l^oljen feftgetretenen ß'el)richtf(5idht, meiere ben §of
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in feinem gangen Umfange bebecfte, balgten fid^ aä)t ober

nenn gerlnm^te ^inber tierum.

S3ei STnblicf ber beiben Unbefannten [toben fie fdfjen an§=

einanber, eingelne fältelten fragenb nac^ ben fteinen f(f)ab=

I)aften ^^^^^ft^^^n ber oberen ©efd^offe l^tnanf, \vo alte unb

jnnge meiblic^e ^^}f)t)fiognomien bnrd) bie erbUnbeten (s(f)ei=

ben binbnrcJ) argiDol^nifd^ nieberf^ät)ten.

S)er ^rofeffor in^arf einen falt :prüfenben ^lid um fitf),

er fannte tpeber gurd^t noc^ ©fei, ®irf bagegen fd^tüinbelte;

nad^ feiner S^^ergangen^eit in ben finfteren §öt)Ien be§

©Ienb§ unb be§ SSerbrec^ens fud^en gu muffen, erfd^ien ibm

Irie eine erbrüdfenbe Saft, unter ber er glaubte, erftidfen äu

müffen.

®er güE)rerin quer über ben §of folgenb, traten beibe

burdf) eine niebrige Xüx in einen ^Jlaum, ben man mit einer

unterirbifc^en gerenfüd^e f)ätte bergleid^en mögen. @in be=

täubenber ©erudf) öon gebratenen ^^iebeln unb 33ranntn)ein

ftrömte if)nen entgegen, unb 'wa§> an ?[)?i3beln fid)tbar, ba§

befafe, au§ ben elenbeften 9^un4ielfammcrn gufammengemür^

feit, faum nod^ ben SSert bon ^rennbolä. ®odö gnr XIm=

fc^au blieb feine geit; benn in bem 5[ugenblicf, in bem un=

fere güf)rerin bie ©d^toeEe übcrfc^ritt, erfd^aEte aud^ il)re

freifd&enbe ©ttmme.

„1)rentel!" rief fie mit bon 9Zeib getragenem ^obn au§,

„bu fannft bid^ glüdflid) greifen, mie ber (Sel)angene, ber

nod) 5ur redeten Qe'ü abgefd^nitten mürbe! ^i)a bringe id)

bir ätpet ©entlemen, auf bereu Söefud) ein Senator ftplg

märe! Mfulier, bu b^ft 'ne grof^e (^rbfd)aft gemad)t unb

bie längfte Seit in unfercr feinen ©efellfdfiaft beinen '^f)i^tt)

getrunfen" —
„(^d^on gut, fd)on gut," unterbrad) ber ^rofeffor ibren

Bkbeflufe mit einer ©trenge, toeldje fie berftummen mad^te,

,J)icr ift ctma§ für Sb^*^ TOibe." ©r reid)te ibr eine fleine

©ilbermüuäe, unb auf bie ^iir metfcnb, fubr er mit einer

an bem gelebrten §errn überrafdienbcn Mtblütigfeit fort:

„je^t laffen ©ie un§> allein unb feien ©ie frob, mit ber grau

^rentel nid&t in bie ©rbfd)aft fid& teilen gu brandneu, ober
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©ie mi3döten in bie Sage geraten, eine 3öeile Fiinter ©(^lofe

nnb D^tegel mit 9?ulf)e über 2o§> nac^gnbenfen."

©r fäumte, bi§ bie 9jtegäre lf)tnau§gefd)Ii(5en tvax, bann

febrte er ber ^erfon gn, bie bon jener mit „^^rentel"

angerebet tourbe. 9teben bem gum 3:^eil berflebten genfter

fafe fie anf einem bormeltltd^en, fdjrecflidö l:)erfrn^^elten

^^solfterftn!)!, bor ficö anf bem 5er!)acEten nnb äerf)ämmerten

Inacfeligen eine l^albboEe glafd^e nnb ein Ieere§ @Ia§,

3EoE)IbeIeibt nnb bod) miberiDärtig toelf, prangte fie in

einem bleibe, ba§ offenbar beffere Reiten gefe^en IPiatte nnb

nrf^rüngltd^ für t)erlnö!)nte ?fngen beftimmt getnefen, je^t

aber bor Diiffen, ©d^Ii^en nnb gledfen fanm no(f) aB fdjlne^

rer ©eibenftoff erfennbar mar. Sfnf bem mirren trodfnen

^aav thronte ein fettige§ ^Jcittelbing 5mifd)en $anbe nnb

©pi^enf)nt, ba§> bereite eine 3SeiIe al§> ©ilsfiffen gebient

gn l^aben fd^ien. SDarnnter Ijerbor Ingte ein feifte§ ©efid^t,

ha§> man einfad^ nnr al§ £arbe beäei(^nen fonnte.

9?a(f)bem bie beiben bnrd) bie fc^Inm^ige SOcegiire bei

biefem granen!)aften SO^enfc^engebilbe gemiffermafeen ange=

melbet tnorben maren, richtete e§ ben £)berfi3rper ein menig

[)öf)er em^3or, nnb tnie in ber ©rinnernng fnrfjenb, ftierte

e§ argmbl^nifclö anf beibe ]f)in, ©icö gn erf)eben, befafe e§ ent=

meber nid}t bie straft ober feine Dkignng; regnng§Io§ ber-

I)arrte e§ mie jemanb, ber gcmol^nt, blöben @eifte§ aEe§

über fid) crgefien gn laffen.

,,tVran Srentel/' rebete ber ^rofeffor fie rnFiig an, „@ie

fdieinen siemlid) Tjcrnntergefonimen §n fein, ^sc^i bätte in

v^bnen fanm bie :^ame miebererfannt, bie einft in ^rad)t-

gcmänbern nnb foftbarem (Bd}mnd mir berablaffenb eine

^^fnbienä gemährte. foftete mid^ TCbe, (sie bon ©tnfe

5n ©tnfe, ober bielmcf)r bon §an^ gn .§an§ bi§ fjierfier gn

berfolgen/'

„3Senn e§ ^b^en an bicl $Otübe bernrfadite, ha bättea

(Bk bleiben foEen, mo @ie l^ergefommen \inh/' antmortete

eine belegte (stimme, nnb gmar mit einem ^InSbrnd, ber

bafür äengte, bafe Sran ©rentel mit ben ^rac^tgeb^änbern

andö bie le^te (spnr gnter SO^anieren abgelegt fiatte.
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„®tefer ©ang foftete mtdö in ber Zat ÜberiDtnbung/'

antwortete ber ^rofeffor faltblüttg, „bai^er tnerben ©te
leidet erraten, ha% id) nttfjt um SHetntgfeiten mid^ auf ben

2öeg begab; für @te fretlic!) .flleinigfetten, ineil (Bk mit

einigen ber Ma^xl)dt entf^^red^enben 2(uffcf)Iüffen fid[) einen

I)übfdöen Qwf^iufe fitr bie ^efd^affung bon Branntwein gu

erwerben Vermögen."

„dlehen @ie nicfit lange, fonbern fagen @ie, Wa§ ®te

iDÜnfd^en/' berfe^te ba§ SÖeib mürrifd^. übrigen füm=

niert e§ (Sie nic^t, wie tief id) I)cruntergefommen bin, fofern

@ie nid^t gu ben ©cfiurfcn sä^Ien, bie micf) betrogen, befta!)=

len unb fcfiliefeltdö bie ^voltgei mir auf ben $al§ l^e^ten."

®er ^rofeffor faf) um ficf). (Sein 93Iic! ftreifte ben äot=

tigen llo:pf eine§ etwa gwölfjabrigen ?5ungen, ber um bie

^üredfe l^erumlugte, bei feiner 33eWegung aber fofort ber=

fd^Wanb. 5lnbere ßinber brängten fid^ brausen unterhalb

be§ genfterg gufammen, Wo fie berftoblen ladeten unb

fid^erten.

,Mci§> i(i) mit SÖnen gu reben ftabe, foE niemanb fonft

boren/' febrte er fidf) bem SSeibe wieber gu, ,,ba§ ift inbeffen

unmöglidö. Wenn bie 9iangen un§ umfcf)Wirren, äbnlid^ ben

äöef^en, bie einen Xop] §onig Wittern."

2)a§ SÖeib erf)ob ficf), fein 3(ntli^ rötete ficC) im Sovn,

unb nad^ ber ^nr £)inüberfd[)Wanfenb, freifd^te e§ eine Wilbe

a^erWünf(^ung nad) bem ^ofe f)inau§. S)aburdö beinat)

atemlog geworben, trat eg surücf, unb bie Znv binter fid()

3ufd[)metternb, fdjfnrfte eg nad) ber bem genfter gegenüber^

liegenben Söanb hinüber, Wo e§ ftd) auf ein mit roten Shif)=

baarfloden bebedteg (Sofa fcfiWerfäUig nieberliefe.

„©0," feud^te e§ nad) biefer Sfnftrengung, „Wenn bte

©entlemen midf) obue 3GWÖ<^n fprec^en Woden, mögen fie

fid^ bierber bemüben. (Schreien (Sie nid)t. Wie ein ®rill=

for|ioraI, fo bleibt ba§ @efc^)äft unter unB allein. ^Sa

fteben (Stüble, bebienen ©ie fid^ unb legen (Sie Io§!"

®irf fd}ob gWei (Schemel berbei, unb nad^bem bcibe

bem (Sdf)eufal gegenüber ^la^ genommen bitten, bob ber

^rofeffor an:



„3dl I)ärte in Sljiu-n fauiu Mc Same roiebererfanut, öic eiiift in in-atlit^ieiiidutieni iiiii)

fo)lbarem @d)inu(J mit rjerablaijeub eine Slubieuä cjeiuatjrte." {B. 235.)
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bermute, @ie erfennen rniä) nid)t wkbev/' nnb al§>

bie Srentel if)n fd^ärfer betradjtete, ful^r er in bemfelben

borfid)ttg gebäm^^ften Zone fort: „©o iPtH ic^ S^nen 5U=

näc^ft auf bie rid^ttge (Bpnx Reifen, ©c^on bor ätuölf

Satiren ]pvad) i(f) einmal bei Slf)nen bor. "IDamaB Ieu(f)teten

^anbelaber äu unferer 3Serf)anbIung" —
„gwni genfer bamit, ^Jlann/' fiel bag äöeib uniDirfd)

ein, „gemal^nen (Sie mi(f) nid^t an beffere Seiten, iDenn @ie

überbauet nod& ein 3Bort bon mir bören tooEen. bin

nid)t bie Grfte, bie einen 33anferott über fid^ ergeben liefe,

nnb bermutlid) auc^ nid)t bie Seljte/'

Jin jene 'Seiten erinnere id^ (sie, um ^f)v ©ebäd^tniS

aufgufrifd^en. llnterbred^en ©ie mid) baber lieber nic^t,

fonbern ertragen @ie, ha% e§ un§ feine greube getnäbrt,

in biefem S^aume länger gu meilen, al§> unumgänglich not=

iDenbig."

2)a§ SBeib Iad)te bo^b^ft unb fügte bingu:

„S)amal§ gefiel'S ^b^en beffer bei mir; gtaub'S gern,

Sbnen tüie nmndjem anberen."

„9ti(5t beffer, ai§> l)eui/' berfe^te ber ^^^rofeffor ftreng,

„unb im ©runbe giebe id) offenfunbige ©efunfenbeit bem

bergolbeten Öafter bor. Sod) id) fam nid}t, 'um ^bnen 33or=

lefungen über ©ittenberberbniS gu b^Iten, fonbern um
einige gragen an ©ie gu richten. 2)a finb nur gtnei gäEe

möglid^: ©ntmeber @ie erteilen mir ausgiebige mabi'beitS^

getreue StuSfunft unb nebnien bafür eine angemeffene 33e=

lobnung in ©m^fang, ober ©ie merben bon feiten ber @e=

rtcbtSbarfett bagu gegmungen; bann aber bürfte ein böfeS

3]erbängni§ über ©ie bereinbred^en. ©ie b^ben fidö näm=

lid) bor Sab^en an einer berbrecbcrifd^en ^Janblung beteiligt,

bereu Söirfung fid& jebt nod^ füblbar mad^t, Ilrfad&e genug,

@ie bafür gur D^ed^enfd^aft gu gieben."

S3i§ babin batte ®irf, bon 2(bfd)eu erfüHt, feinen 93Iid

bon bem bäfelid^ gebunfencn @efid}t gen)enbet, auS beffen

jeber eingelnen gälte ein 2}ämon ber fiüge b^t^orgrinfte,

^ '^fB ein llnbing erfd^ien ibm, bafe ein ®d)eufal, toie baS bor

if)m fi^enbe, in irgenb einer 33egiebung gu feiner frübeften
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^lHnb!)eit geftanben ^^abm foHte. Söenn ober bei be§ ^ro=

fefforg ®ro!)ung bte bom ßafter gefenngeidfincte grauenl^afte

^$^)t)fiog^omte fid) merfUdö Verlängerte, fo entbecfte er, bafe

e§ |)Ii3^Iidö tDte ertrac^enbe^ 35erftänbnt§ barin anfleudjtete

unb bie Miäe au§ ben berfdjtDommenen Singen fid) guf^i^ten.

„^e^t entfinne i(^ mxd}/' anttDortete bte ^erfon nnn=

mel^r trium^l^ierenb, „biefelbe S)ro]f)nng richteten ©ie öor

^al^ren an mi(f), al§> \d) erflärte, ntc^t^ gn toiffen, nnb nod)

]f)ente foKen ©ie mit '^l)vev ©erid^t^barfeit fonunen."

„@anä rec^t, grau ©rentel, nnb id^ erfd^ien nnr beg=

i)alh md}t, Weil bie llrfadje, n)egen beren id^ (^ie überl^ön^t

anffnd^te, an§ meinem @efidit§freife gerüdft tonrbe. §ente

jteJ)t e§ anberS. @ie fel)en, iDir befinben nn§ än giDeien f)ier,

iDogegen id) bamaB S?)^icn allein gegeniiberftanb." (35e=

lt)at)renb, ba§ ha§> SSeib einen forfd)enben 33Iidf anf ®irf

tnarf, fänmte ber ^rofeffor einige ©efnnben, bcbor er fort-

fnl^r: „^d) ftoffe, @ie bamit bon bem ©rnft SI)rer Sage

nbergengt gn f)aben, nnb mieberßole, um jebem 9D2i6t)erftänb=

m§> borgnbeugen, meine bamaligen Söorte. @egen bier=

unbätoanaig Sa!)re mag e§ I)er fein, aB ©ie einem Urlauber,

9?amen§ £)'9ceil, ein fanm anbert^alb Söl)re alte§ ^inb

itberbradf)ten imb auf frembc 5Inorbnnng in ^^flege gaben.

9In§ ben SO^itteln, meldte barauf bermenbet b^nrben, ben

i^naben an§ gemiffen Greifen berfd^minben gn laffen, ergibt

fid^, bafe ber 33etrng um großer 35orteiIe millen an^gefül^rt

luurbe. ^ie Aufgabe ber greunbe jene§ Knaben fann e§ ba=

l)er nur fein, il^m b^ieber gu feinen 9kd)ten gu berl)elfen" —
„2)a fi^t er bDo!)I?" marf bas SBeib ein, mit bem bidfen

ginger auf ®irf meifenb nnb if)n abermaB neugierig unb

gnbringlidö betrad^tenb.

„"i^aS ift D^ebenfac^e," antmortete ber ^^>rofeffor, „für

@ie genügt, bafe ein Senqe mid^ begleitete, um ben @ie fidb

nid^t breiter gu fümmern l^aben. ©d)on bamaB bertraute

id^) Sölden an, ba% e§ mir mit bieler DJHi^e unb unter

einigen Soften gelungen fei, bie grau jeneS grlänberS gum
Sprechen gu belegen. (S§ iDar erft möglid^, nad^bem i£)r

9J?ann in§ S^cÖtl&auS geb^anbert mar, fie i!)n alfo nid&t mebr
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3u für(f)ten hxau<i}te. ®a§ (5rgebnt§ Wax fretltd& ein ge-

ringet. ®§ befd&ränfte fic^ auf bie 9JZtttetIung, bafe hie

£)'9^eil ginnen auf ber (^tra^e begegnete unb @ie tcieber-

erfannte. Sie ftiHe Hoffnung, melf)r über ben il)x tüteber

genommenen ^^naben gu erfunben, bielleic^t aucf) @elb bon

^f)mn äu 3teJ)en — toer fennt bie Biegungen fold^er 90^en=

fd^en — ? beranlafete fie, gFinen nad^äufd^Ietdien. ^aburd^

erfüllt fie gunadöft tvo @te tuojnten. 3^9 fie toetter feinen

35orteiI au§ i^rer (^ntbedfung, fo ging fie hod) nic^t leer au§,

toeil id^ iJ)r ba^ (Se^eimntS giemlidö teuer abfaufte. Sin fidf)

unf(^einbar, fonnte e§ bennod) \d)\xi^x miegenbe golgen nad^

fid^ äiefien, tvenn ©ie ein offene^ @eftänbni§ ablegten, unb

um ba§ gu betoirfen, bin id^ je^t !)ter. (Sagen ©ie alfo furg

unb bünbig, toer bie ©Itern jeneS ^inbe§ toaren — bielleid^t

leben (Sie noc^ — ferner, bon tvo (Sie e§ entfül^rten unb

toer Sie bei biefer fträflic^en ^anblung unterftü^e/'

„darauf fenne idö tnieberum nur bie eingige 5(nttDort,"

Ijiefe e§ r)öf)nifd^ gurücf, „bafe S'l^re J5rlänberin bie nieber=

träc^tigfte Sügnerin ift, bie je einen SQcitmenfc^en an ber

9tafe !)erumfüf)rte unb fic^ bafür obenein gut begal^Ien liefe.

J^erner, bafe id} meber eine S^^Itinberin noc^ einen £)'dle\l

fenne."

„@ut," ertoiberte ber ^^^rof^'ffor, „Sie bermeigern mir

jebe StuSfunft. bagegen burif)fc^aue Sie: Sie m'öd)-

ten mit mir um ben $rei§ feilfc^en. Sa§ ift überflüffige

dJlnf)Q. bautet S^i'c ^fntlDort fo, bafe fic mid^ audö nur an-

näf)ernb befrieb igt, fo äaf)Ie id) ;5I)nen bicr auf ber Stelle

ämangig ^ollar^ au§. 5[nbcrcnfaIIö mufe id) gu S^anQ§>-

mittein greifen. 9}?ac^en Sie e§ alfo furg. 23erecönen Sie,

mic Oiele Ballonen Sßf)i§ft) für gmangig ®oIIar§ befc^afft

merben fbnnen."

3n ber Srentel fingen fladerte e§ auf. ^ein tvixf-

famere§ ^liüel, fie gefügig gu mad)en, fj'dtte ber ^^rofeffor

erfinncn fönnen, al§ inbcm er if)re Xrunffud^t anrief. @ine

äöeilc gögerte fie nad^benflid^; bann fragte fie beforgt:

„Sinb Sic imftanbe, mir ha§> @elb in fteinen Silber^

müngen au§gugaf)Ien? Sie müffen nämlid) miffcn: in bie=
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fem ^etle ber Sßelt barf man fein ^olbftücf i^mn, oftne

@efa]f)r gu laufen, abgemürgt unb auggeplünbert §u iDer-

ben. S'dÖ felbfl bin fd)on ettoaS fdfimac^ auf ben Süfeen, unb

fc^itfe x&) 'nen anberen gum äöedöfeln aus, merbe ic^ um bie

,<g)älfte befto^Ien."

„§Iucö ba§ l^offe ic^ au§fü^)ren gu fönnen, iDenn mein

greunb unb itf) bie ^afd)ert umfe!)ren unb unfer fileingelb

äufammenfcJiiefeen/' öerfe^te ber ^rofeffor forglo^ unb ol&ne

äu bebenfen, tnie mäfeig e§ um il^re eigene ©ic^erl^eit be=

fteHt tnar,

„??un ja benn/' erflärte ba§ SBeib ietjt bereitwillig,

„toaS icf) meife, foHen ©ie erfahren, unb breche icf) beS^alb

ein j^alb SDu^enb ©ibe, fann'g mir nid)t angerechnet mer=

ben, meil bie 9tot mi(f) treibt, 3Ser bie ©Itern be§ Knaben

gemefen, unb n)em baran lag, ilf)n äu bcfeitigen, meife i(f)

gerabe fo gut, toie @ie felber — «Sie mögen'S mir glauben

ober nid^t. 2)enn bie bamaB mit mir berfel^rten, fönnen

nur SOtitteB|)erfonen mit falfdjen 9^amcn gen)efen fein, ba§

laffe \6) mir nid)t auSreben. ©ie bega^Iten mid) für meine

©ienfte angemeffen, ba§ leugne id^ nid^t, bann aber mar itf)

überflüffig unb mürbe beifeite gelaffen, um bie 5(ngelegen=

t)eit nid^t an§ ^age§Iid)t gelangen gu laffen. ®abei l^atten

fie il^re SSorbereitungen \o umfid^tig getroffen, bafe id}

felber bergeblid^ bie ^efanntfdf)aft be§ §errn gu erneuern

trad)tete, ber mid) gu feinem ^eiftanbe aufforberte, benn

er mar f^urlo^ berfdfjmunben, ober id) Fjätte il^n f:päter,

al§ e§ mir nid^t fonberlid] erging, fidier aufgefudfit, um mir

feinen Olat mit 'nem geprigen 9Mcf)brud gu erbitten, ©o
glaube id^ aucf) nid)t, bafe er öier in 9^em gjorf anföffig ift,

ober idö möd)te x^m n)oI)I einmal auf ber (Strafe begegnet

fein; ba merben (sie mo!)I nod) mef)r 9^ot !)aben, al§ id),

nach ben bieten langen S^löi'en etma§ D^äl^ereS über bie !)eim=

lidfien geinbe ber .<^inber au§äufunbfdhaften —

"

^„Mnber?" fragten ber ^rofeffor unb 2)irf gleid)äeitig.

^a§ äöeib erfc^raf fid^tlidh. @ine SBeile überlegte c^,

morauf e§ berbroffen antwortete

:

„9^un ja benn, menn'§ einmal l^eraug ift, mag'g audh

33. aJiön^aufcn, Sa. 3Roni. §au§ TOontague. ' 16
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gelten, imb ein paav S)oIIar tvevben ©ie woi-jl auf ben au§=

bebungenen ^rei§ brauf legen, n)enn tc^ ®tnge erääJ)Ie,

na(f) benen @ie nic^t fragten, ^a, giDet ^llnber unb ^na=

ben obenein. ^linber bon berfelben 9J?utter unb geboren

in berfelben ©tunbe."

5Xuf biefe ungeal^nte tonbe blicften ber ^rofeffor unb

Sirf fic^ gegenfeitig berftört in bie ^Tugen. ®ie S[u§fage,

\veld)e ber ©rentel unbeba(f)t unb ol)ne jegliche 33eredönung

cntfd)Uipfte, fdjiofe jeben 3^eifel über bereu äöa^r^eit au§.

„Stoillinge," hvad) ber ^rofeffor ba§ ©c^metgen nac^=

benflid^.

„2Ö0 foHen tviv if)n fucf)en?" ftiefe ®irf förmlid^ ^erbor,

\v'dt)xenh ba§ unbeftimmte 33ilb eine§ näd^ften 2lnge!)örtgcn,

eines 3n)iEing§bruber§, feine ^l[)antafie bi§ gur 2}ern)irrung

erfüllte.

Sebtiaft fetirte ber *!]5rofeffor ftd) beut Sßeibe mieber gu,

inbem er brot)enb fragte:

„SSomit n)oKen (Sie ^t)xe Eingabe bel^eifen? mad^e

©ie barauf aufmerffam, bafe ic^ bereit bin, für unertnartet

loidötige 5Xuffcf)Iüffe baS 2)o|)|)eIte gu gal^Ien."

Sru§ ben t)erfdöJi3ommenen ^fugen ber inibertnärtigen

'^erfou funfeite Habgier; mit eigentümlici^ liftigent (Srinfen

betrachtete fie ®irf eine Sßeile, morauf fie, wie gu fid) felbft,

fprad^:

foEte mid) nid)t tounbern, lf)ätte icf) ben jungen

§errn ba fcf)on einmal auf meinen 5(rmen getragen."

„Hub menn ba§ ber gaE märe?" fragte ber ^^rofeffor

rul^ig, iebod^ mieberum mit einem fonft an il^m ungemöfm-

liefen ©ifer.

^ie 5fngerebete blingelte liftig. ®er ©influfe be§ ge=

noffenen ^ranntmeinS fd}ien ficf) im Saufe be§ ernften @e=

fpräd^eS einigermaßen Verflogen gu J)aben, eine ^robe t!)rer
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urf|)rünglidöen (scf}Iauf)ett gurücfgefefjrt m fein, benn ftc

onttDortete mit etuer getuiffen 3wl)erfid}t:

„Um c§ 5U bemeifen, mi3d)te tdj ben jimgen §errn bitten,

mid) äiibot einen 33Iid anf feinen iQal§> nnterl)all3 ber |)räd3=

tigen brannen ßocfen n^erfen gn lajfen. $ernad) mitl id)

^söiien nocl^ d\va§> anüertranen, mas ebenfalls einen ober

gmei SDoIIarS tv^xt fein bürfte."

3Bä^renb ber ^rofeffor befrembet anf Sirf binfal),

bebnrfte e§ für biefcn fetbft feiner Weiteren 33eii)eife mebr.

@ine nnbe=

ftimmte fren=

bige ^ilbnnng

ern)ad)teinil)m

unb ungeftüm

fragte er:

„@ie be=

aiel)en fic^ anf

eiirD^nttermal?

@ie fa^en eS

friibcr?"

„Um ba§> äu bet)anpten, muB id) 5ut)or einen ^lid

baranf gemorfen ^)ab^n/' antwortete ba§ äßeib mit einem

matten 3]erfnd), firi^ felbftbelunf^t in bie 93rnft gn merfcn.

®irf neigte feinen §^op\ bor ben ^rofeffor f)in; nm einer

3}erülörnng ber Xrentel gn entgegen, ftrid^ er felbft baS

l^)alblange $aar nad) bem <§interfopf t)inünf. .^rolsbem

fiif)tte er fc^anbernb eine marnte breite gingerf^n^e über

feinen Staden Ijingleiten; ein trinmpf)ierenbeö f)eifere§

l^ad^en ertönte, nnb bann gab bie alte ©änfertn bem ^^ro=

feffor bie (^rflärnng be^^ feltfamen, nnter bent §aar faft

berfc^minbenben Qexd)m§>.

„Unb ba§ foH ein 93tntternmt fein?" fragte fie gering=

fc^ä^ig, „ba müfete bie Ütatnr innnberlid) gef|)ielt ßaben,

um eine berartige Betonung gnmege gn bringen. SDen

©trid) monte id) nod) gelten laffen, allein bie ^feilf:pi^e ba

l)orne unb bie blaue garbe? ^a, ja, fd)on frü()er fal) id) ba§=

16*
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felbe Wlal; id) faf) al§ bie dlabel'\üd)e, burd^ io^elc^e e3

J)ergefteIIt Wnvhe, noä} nic^t gang ge!)etlt toaren. Unb rne!)r

nod) faif) tdf): auf einem anberen @ent(f fal^ xd) ein ä!)nlicöe§

^.DZal, aber in roter ^^axhe au§gefnf)rt, n)af)rfdö einlief um
bie beiben ,^inber boneinanber unterfc^eiben gn fönnen;

benn mit bem blauen 23änbd)en unb bem roten, bie fie um
ben $aB trugen, mar eg bod) eine unfidjere ©ac^e."

SDirf F)atte fid) aufgerichtet, unb be§ $rofeffor§ nid^t a(5-

tenb, ber unter bem ©inbruc! ber neuen Überraid)ung fd)mieg,

fe^rte er fidi fjaftig bem äÖeibe mit ben üisorten §u:

„5d) befil^c alfo einen S^^Hing^bruber, id) glaube

^sf)nen
—

"

„SSermutlidi," f)iefe e§ felbftgefäUig guiüd, „menn über«

baupt .S'^inber, bie in berfelben ©tunbe bon berfelben 99^utter

geboren tnurben, ben ^camen gmillinge berbienen."

„?fber meine 9Jhttter unb bereu 9tame?" fubr ®irf in

fieberi)after Erregung foit.

fragen ber junge §err me!)r, aB id) gu beanttnorten

meife," beteuerte bie SDrentel, „icft fat) meber eine '^IntUv,

nod) t)brte ic^ Dcamen. @§ mar eben atfeg barauf berechnet,

ba|3 id) felber tro^ meiner SDienftleiftung im Sunfcin blei=

ben foGte; e§ möd)te mid) fonft gereuen, ginnen and) bag

5U Oerraten."

„llnglaublid)!'' rief S)irf au§, „unb bod) finb S^i^eifel

nid)t mbgUd). ^sd) toufete um ba» ?Jtal, benn manchen böfen

.^oftn trug e§ nnr ein, infolgebeffen ic^ mid) bavan geUiöfmte,

c§> ängftlid) gu t)er!)eimlid)en/' .f)ier itberuüiltigte i^n bie

(v'rregung, unb ber SDrentcI fid) §ufe!)renb, fragte er: „2öo

finbe id) meinen 3}ruber? ^ur ba§ fagen @ie mir, unb id)

mit! e§ 5f)ncn lol^nen fo §od), iDie e§ in meinen .^^riiften

„Sie Verlangen me'fjr, aB id) beim beften ^iEen 5u

leiften bermag," antiDortete biefe mürrifd), „id) badete, e§

märe fd)on eine groB'c Sac^c, gu Unffen, bafe menn Sie

jemanb mit 'ncm äl^nlidjen DJierfmal au§funbfd)aften, Si^^

i()n alC^ 33ruber anreben mögen/'
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„^Q^ib^ ^liiiber befauben fiel) in ^l)ven ijäuben/' be*

teiÜgte ber ^rofeffor [ic^ nunmel)r tvkbex an bem @ef|)räd),

,,ba§ eine übergaben ©te bem ^i^-fönber £)'9^eil, ba müffen

©te ftdf) entfinnen, tnobtn @ie ba§ anber.e brad^ten."

„S'n meinen ^änben bielt icf) betbe, bog ränmc id) gern

ein; ina^ ang bem glneiten geiDorben, erriet id) bagegen

nie, nnb fragen bnrfte id) nidjt. Qc^ tnieberboFS, man ge^

jiattete mir nid^t 'nen flaren 33Iid in bie ?fngelegenl)eit;

trennte man aber bie ^inber boneinanber, fo gefd)al3'§ mit

fd}Ianem ^^ebad)t. ^I)?ir mnrbe gang mirr im ^op\ t)Ov allen

^eimlid^feiten; nid}t nm bie SBelt f)ätte id) über SDinge

reben mögen, bon benen id) fürd)tete, bafe fic mid) in llnge^

legenbeit bringen mürben."

SDer ^U-ofeffor fal) grübelnb bor fid) nieber. (5rft nad)

einer ^^anfe rid)tete er fic^ mieber anf nnb bemerfte gögernb:

„:iÖeId)e ©rmartnngen miiffen fid) anf ber einen ©eite

an bie beiben S^billinge gefnüpft baben, nnb meiere 33e=

fürd)tnngen anf ber anberen, nm gn beren 33efeitignitg nnb

gleidiäeitiger ^ernid)tnng ber ©|)nren ein berartigeg @e=

mebe bon 9iänfen gn f^nnnen, Wix fteben bor einem nn-

bnrd)bringlidö erfd)einenben 9tätfel, nnb bod) biirfen mir

tro^bem bie le^te ^offnnng anf beffen ööfnng nid)t anf=

gebeit. 9cid)t SD^übe nod^ Sloften biirfen mir fd)enen, ben

fcbtner gefd)äbigten 3}rübern gn ibrem 9ie(^t gn berbelfen — "

,,33efd5ränfte ber gange ^v\oIq fid) baranf, bafe id) mei-

nen mabren 92amen erfübre, fo molfte id) e§ mit boGen ^än-

ben banfen/' fiel SDirf mieber Ieibenfd)aftlid) ein, „id) moEte

babon abfteben, biejenigen gnr 9icd)enfd)aft gn sieben, bie

fid) an mir berfünbigten, nnr ber einzigen 3lnfgabe leben,

meinem ^^rnber nad)gnforfd)en. Dofb tnir miiffen nod) mebr

miffen," febrte er fic^ ber ©rentel mieber gn, „alle§, aEe§, ma§
nnr immer gn '^l^vev S^enntni§ gelangte, miiffen mir bören,

SDie fleinften 91ebennmftänbe tonnen eine 33ebentnng bon

größter SSid^tigfeit geminnen, menn mir fie in Qnfammen-
bang mit anberen ©reigniffen bringen. (Sr^äblen @ie baber

anSfiibrIid), mie ©ie überban^t in ^egiebnng an ben S^xh
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liiigen fameii, imb fiirdjten @ie nid^t, ein iü^ort uinfonft 511

flired^en."

Unter gefpannten 33Itdfen fann ba§ SSeib eine SSetle

ernft mä), bann l^ob e§ an:

„2öte lange ^§> ]f)er tft, fann bei* innge §err an feinem

eigenen ßeben^alter abrneffen. ®a fam eine§ 5(benb§ ein

§err, ber mid) ol^ne beugen gn fprecfien li3Ünftf)te. gcf) Ver-

mutete, in irgenb iDeld&en ©efdjäftgangelegen^eiten, allein

er fragte nur an, ob id) geneigt fei, il)n gegen f)o^)e^ Ent-

gelt auf einer D^eife gu begleiten unb stüei SSaifenfinber

für il&n in (5m|)fang gu nehmten. ®amaB lebte id) in glän=

senben 35erF)äItniffen, bafe id^'§ nidjt nötig gelf)abt ^ätte,

aEein ba er über ^unberte t)on S^oHarS rebete, als brandete

er fie nur auf ber (Strafte aufgulefen, meinte id&, ha% foId)e

33efanntfd)aft iFjr @utcö ^aben möd^te, unb bereitmiHig fagte

tcö äu. Sßar ic^ bod^ jung, lf)übfd) — i-:^ if)örte e§ n)enigften§

aHe 2:age — unb leidjtlcbig; aud) gefiel mir'g, ha% e§ fidi

unt eine gef)eimni§t)oIIe ^rngelegenfteit banbelte. 5Qlit t)ei=

ligen ©iben mufete id} befdjtoören, nie eine @ilbc über uu=

feren SSerfel^r Verlauten gu laffen, unb foldje bcfd^lDorene

05e!)eimuiffe machen fid) in ben meifteu gälten gut begal^It

unb bcgrünbcn nid^t feiten eine recbt Ijaltbare greunbfdfiaft.

„2öir begaben un§ alfo auf ben 3Seg, unb nad^ ätnei

.'^agen ununterbrochener Saf)rt auf (sfifenbaf)uen unb in

^voftfutfd)en erreid}ten mir unfer QxqI. ^ort hielten mir

un§ nid)t länger auf, ai§> gerabe notmeubig, um amei ^in=

ber, meldte bie eigene Wlnttex nidPit boneinanber gu unter=

fd)eiben Vermocht l^ätte, in unfere Obf)ut gu nefimeu, unb

mit berfelben (Fite reiften mir 'f)eimmärtg. .§ier in 9tem

g}orf feierten mir in einem ©aft^aufe ein; ba§ hvadjte mid)

auf bie 3]ermutuug, bafe ber ^err mof)I anbermeitig gu

.Sjaufe gel&brc. ©in unanfef)nlid}e§ ^loftf)au§ mar'§ obenein

gu meinem ©rftaunen. c^cute fönnte id& e§ felber nicfjt mel^r

I}erau§finben; mögen aud) längft anbere ©ebäube an beffen

©teile getreten fein, ©ort marteten mir bl§ abcnb. 2)abei

geftattete ber ^Jerr mir nid^t einmal, in meiner eigenen
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ä'^oftnimg üüL'äu|prcd)cn, bon toegen ber ^linber, \vk er

meinte, bte metner Pflege bebürften. ©rft nad^bem e§ bunfel

gemorben n^ar, äa!)Itc er mir ben Qu§bebnngenen ^rei§ bi§

auf ben legten (Jent au§, bann forberte er mid^ auf, ba§

eine ber beiben ^inber, bie gerabe fc^Iiefen, in eine SDede gu

j^üEen unb auf ben 5lrm äu nehmen. Ö^^^ff

näd^ftliegenben, unb mie idf) je^t toeife, mar'§ ba§ mit bem

blauen Wlal ©leid) barauf fafeen mir in einer 'Mkt^^

futf(5e, bie un§ fc^neE an ben §ubfon brachte. 2Dort festen

mir nad) 33roofIr)n über, mo mir in einer anberen 90^iet§=

futfdöe abermals eine ©trecfc fnljren. 9(uf einer einfamen

@teEe in ber 35orftabt ftiegen mir au§; bie ^utfd^e ful^r

guriicf, mir aber gingen nodö einige ^)unbert 99?eter. ©o
lange l^atte ber §err faum ein äöort gef^rocfien. ^^^^er

mieS er auf ba§ erl^ellte genfter eine§ fleinen ^aumerfS,

mi(f) äugleid^ beauftragenb, ba§ ^inb ha hinein gu tragen

unb ben bafelbft b^rifenben Seuten mit einigen furgen 3(uf=

trägen gn übergeben. 9J?eör gu reben brauchte id^ nid^t,

riet er; id^ möchte mid^ beeilen, mieber §u ii^m gu fommen.

^ünftlidö füJ)rtc id) alTeS au??, unb eine un!)eimlid)e äöoif)=

nung mar'§, mo id^ ba§ ^?inb abfegte, unb nid^t minber un=

Ijeimlid) fd)auenbe Seute, bie mid) ermarteten, foba^ ic^ ben

armen äöurm orbentlid] bebauerte. 3)od) ba§ ging mid)

menig an unb fdileunigft begab ic^ mid) auf ben Dlüdmeg gu

bem ijerrn. 3^ meinem ©rftaunen mar er i:)erfd)munben.

llviel @ud)en gab c§ in ber f^äten finfteren Tcad)t überf)au|)t

nid)t, unb ba blieb mir fc^Iiefelidö nid^tS anbereS übrig, al§

imd) bem ©aftbaufe gu eilen, mo id^ ben ^errn bei bem an=

bereu .flinbe borgufiuben ^)offte. 2)ort aber erfuhr id) gu

meinem (^rftaunen, baB ber .sperr mit feinem (söbnd)en —
ja, (söbnd)en fagten bie ßeute — bereite nad) ^aufe ge=

fa!)ren fei. ßubor batte er feine Üied^nung begablt unb einen

fd^önen @ru^ an midf) gurüd gelaffen. SDamit enbigten

meine ©rfabrungen mit ben ^inbern. Sa idj ben §errn

nie mieberfab, nie bon ibm bbrte, and) nie über meine (5r=

Icbniffe mit ibm befragt mürbe, fo fcbmaub bie 9(ngelegen=

beit balb au§ meinem @ebäd)tni§. 3(5 b^tte fie gan^ ber=
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geffen gelf)abt, Wäve xä) bor langen gal^ren md)t bmd} ®te

felber baran erinnert i^orben/'

„(^ntftnnen @te be§ ^^Qmen§ jeneg §errn?" forfc^te

ber ^rofeffor nacf) einer ^anfe be§ (SdjtneigenS.

,,3öa§ tnt ber 9tame?" meinte bag Söeib geringfd&ä^tg

grinfenb, „iDer anf f)eimlidöen äBegen tnanbelt, glittet fid^

nioI)In)eigIicö, ben rtd^tigen angngeben. ©tnart nannte er

fidf), fo ötel id) mici^ erinnere."

®er ^rofeffor neigte ba§ ^anpt bei^-iflid^tenb, unb fragte

Leiter:

„@ie würben il^n bietteid)t tniebererfennen, tnenn er

^olö^Iid^ öor (Sie t)inträte? toäre nämlid^ nt(f)t nnmög=

lid), bafe inir eine§ ^ageg in bie £^age gerieten, ^t)r Qengnig

anrnfen sn niüffen."

görmlicö p^nifcf) flang bie ©timme bc§ 2öeibe§, inbem

fie erflärte:

,,2öcnn (sie bem §errn ba§ 5(n§fel)en bon bamaB guriicf-

geben, möc^t'g mir gelingen; bod^ and) bann tnär'g nod)

glDeifelfiaft, §ab'§ gn oft erlebt, bafe ©entlemen, bie nictit

erfannt fein tooHten, bnrd) fünftlid^e Wittel ftd) im Stufeeren

gänglid) nmmanbelten ; nmrnm follte ber e§ nicbjt ebenfalls

getan !)aben?"

S)er ^rofeffor fann mieber nac^, nnb fuftr nad^ fnrgeni

®c^n)eigen fort:

bleibt un§ alfo nur nodf) übrig, feftäufteEen, mobin

bamalg bie Dieife führte, 33efinnen @ie fid^ red^t genau.

S]iet[eid)t finb @ie imftanbe, nid^t nur ben 2öeg fo su be=

fdjreiben, ha% mir ifin su berfolgen bermbgen, fonbern auc^

ba§ §au§, au§ bem (Sie bie llinber entführten, augfinbig

gu mad^)en. Söäre e§ bod) nid)t unmöglid^, bafe mir bort na=

mentlidö über bereu ©Itern 2fu§funft erhielten.

"

„Sd& iuiU'g berfud^en," btefe e§ gmeifelnb gurüd, „bodj

ich toieberbol'g: ®er ^err (Stuart hatte e§ fidh 3lufgabe

gemad)t, midh äu bermirren. ^uf ©d^rttt unb ^ritt über=

madjte er midh, ha% idh mit ben Seuten, bon benen mir bie

£'inber in ©m^fang nahmen, fein orbentIidhe§ ©ef^rädö an=

fnü|)fen fonnte/'
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tof ein 3eidöen be§ ^rofejforS fäumte fic, U§> er

3::af(f)enburf) unb 33Ietfeber öerborgegogen f)atte, bann er-

Sär^lte fie mit einer getüiffen burd) S^^tfel ergeugten Un=

fid^errieit:

„Über bie ^au^trid^tung ber ga!)rt mar id) im Maren,

nnb bie lief nad^ ^%naba l^inauf. 2(uf unferer 9\ei]e be=

rührten tüir lltica; bann ging'g in ber 9ca(f)barfrfiaft be§

Sorengoftromeg eine fnrgc ©trede nac^ IJanaba l)inein, tüo

mir in bem Örtdfien ©unbee übernachteten. 35on ba fuf)ren

mir in einem 9[)^iet§magen über Öanb an bie brei ©tnnben,

bi§ mir ein @elf)öft erreid)ten, ba§ icf) -!j)arn)§ ^abin nennen

prte, unb ba fanDen mir bie .flinber. $arrt) Triefe nämlicb

ber Eigentümer ber garm, unb ber mar ein Vollblütiger

gnbianer, aber in feinen SOZanieren ein äöeifeer. Sttfo §arrt)a

.Qabin, unb bie mar meit unb breit befannt; benn ber §err

(Stuart brandete nur banad) gu fragen, um jebeSmal auf

ben ridf)tigen SSeg gemiefen su mcrben. ^ieEeid[)t ift'§ I)eute

nodf) fo/'

-„Da§ finb aHerbingS nur bürftige ©Untren/' berfeljte ber

^lirofeffor, ber bie ^tamen ber ^ei()e nadt) uiebergefd)rieben

Ijatte, fic^tbar entmutigt, „allein mir bürfen e§ im§> md)t

t^erbriefeen laffen, fie fofort 5U berfolgen. ^)^ev meife, ob

^arrt)§ ^^abin J)eute noc^ ftel)t. Hub bod) foEte man glau=

ben, bafe bie Erinnerung an bie g^ittinge, bie jebenfaHS

ibre mebr al§> aGtäglid^e eigene @efd}id)te l^atten, menig-

ften§ in ber 9tad)barfd)aft nid^t gänglid] erlofdjen fein

tonnte."

^amit mar ber ^tved be§ 33efudöe§ bei ber SDrentcI

erfüEt. Einer gurie ä()nltd) beobad^tete fie, mie ber ber=

f^irod)ene öoJin in fleinercn SDHngen abgegä^It mürbe, mor=

auf fie ben gangen betrag mit ber (5)ier einer ^Qäne in ben

galten i!)re§ MeibeS berfdfiminben liefe.

„Sd& f^red&e nod^ einmal bei ^finen bor," bemerfte ber

'^^rofeffor, inbem er fidö erljob, „befinnen @ie fic^ unter=

beffen auf meitere Flamen unb Itmftänbe, meldte un§ ba§

5(uffinben bon $arrt)§ ^abin erleichtern, unb red^nen ©ie
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barauf, bafe td) für jebe ^Jta<i)viii)t, bie nur ein luenig meBir

toert, al§ nichts, mic^ erfenntlici) äetge."

Wlit einem fnrgen „@ott befo!)Ien", traten beibe auf

ben $of l^inauS unb t)on bort auf bie @ajfe. 9D2it befd^Ieu=

ntgten ©(firttten unb fc^tDeigenb erreicfiten fie balb lidfitere

(^tabtteile.

„TOr ift, ai§> l)'dth iä) eine Saft bon erbrücfenber ©d^n^ere

auf ben (sd^ultern/' rebete ®irf ben ^rofeffor tief atmenb

an, „eine 5tufgabe ift mir geftellt Horben, bie mic^ bi§ an

mein Seben§enbe beunrut)igen mirb/'

„Take it easy, S^oölmeife/' ern^iberte ber ^rofeffor,

unb in feiner Stimme offenbarte fid) ba§> fierslicfifte 2öoI}I=

tooHen, „rebe nic^t bon beinen 33emü^ungen, fonbern öon

ben unfrigen. ©eine Sorgen finb ja bie meinigen feit ben

Aiagen, in benen Sfgat^e über bid^ frei l:)erfügte, burd^ il^ren

^auberf^rud^ bie buntgef^renfelte ^l'Ofjlmeife fid) in einen

fammetn)eidf) gefieberten 33IaubogeI bertoanbelte. (5ine fold^e

^^fufgabe bient bagu, ben SPxenfdjen frifd^ unb tatfräftig gu

crFialten, fü^Ie id^ felbft bodf) eine gen)iffe ©rleid^terung, feit=

bem id^ mid^ um ®inge fümmere, bie geeignet finb, mic^

neue eigene Sorgen bergeffen gu machen, 5(Ifo take it easy,

mie ic^ e§ tue; gerabe im erbitterten ^ainj-ife mit ben 33er=

r)ältniffen n)erben ftarfe (5^^)araftere auSgebilbet. ©rreid^ten

mir aber tro^ aller Stnftrengungen n)irflid} gar ni(^t§, fo

bliebe un§ immerl^in ba§ berul)igenbe ^öetnufetfein, bafe e§

im Sd3icffal§bud)e nidjt anberg geffl^neben ftanb. £)b bu

aB £)irf @offe burdi§ öeben manbelft, ob al§ a?Mron, @raf

ober ®er§og, ber Sl^ert be§ 9Jlanne§ mirb burd^ fold^e 33eb-

gaben nidjt ergöfit. llnb baf)er nodjmaB, S^obltneife, take

it easy. 3« S^fee tvoUen tüh gu unferer alten ^^eneIo:be

I}eimfe!)ren; Wa§> tviv it)r mitzuteilen r)aben, erfäl)rt fie ein

Stünbdfien f^ätcr immer nod} frü^ genug, ^^fuc^ finben tvit

im gemäd)Iid)en ©inl^ermanbeln me^)r für§ 5(uge unb bamit

für ben ©eift. Sie^, mie ber Gimmel fid^ rötet, toäl^renb

bie Sonne ber ßrbe ©utenad^t bietet Sd)abe, bafe bie

^^äufermaffen im§> jebe gernfid^t rauben. ^^^n fonft nidit

furd^tfam," unb ba§ f^anifd&e ^ol^r brel^te fid) ]^erau§for=
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irf) niid) iiibeffeu uid)t gu evtvdjren, hie etnft in ©ammet
unb ©etbe, @oIb uub (Sbelgeftein — alle§ ^futgelb — pran=

öenbe ©rentel im tiefften 93coraft ber ^erlnorfenr)ett unb

bc§ ©lenbg gefuubeu §u ftaben/'

©0 f^n-aug ber ^rofeffor in feiner Itnterl^altnng t)on

einem gnm anbeten über, nm ®irf anf anbere ©ebanfen gu

bringen. 5lncf) ?fgatfte§ gebadete er, nnb bafe er anf ein

ai^ieberfei^en mit ir)r I)offe. 5D?ödöte e§ iinmerl)in tränen

ioften, meinte er, fo mirfe bie (^'rinnerung an frül^ere

3eiten bod) mie ein ©egen anf bebrängte ©emüter ein.

©en bereinftigen Qtt)ef be§ §anfe§ ?[)tontagne aber nannte

er einen ^erbred^er, gegen ben Üfanbmörber ©ngel genannt

gn merben nerbienten.

3)ie beiben befanben fid) fnrg baranf an 33orb be§ Scit)r^
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bam^)fer§, ber jie nad) 33L-oofü)ri Ijiuiißcutnig. (Scf)ili)eii]eu'o

Itefecu fie bte 33It(Je über ba§ nod) immer reid) belebte ge-

U^Qlttge ^afenbcrfen fiinfc^meifen, ba§ mir nod) matt t)om

legten 5tbenbrot befd)ieueu imtrbe.

^Uel 9Jtübe r)atte c§ gefo[tet, Ute! be§ grageu^ unb

Sorfd)en^ bort Ort äu Drt, xtm enblid) nad) ^itnbce auf ber

^ianabafeite gelangen, '^ovt erft erlDtefen fid) bte nad}=

trcigltd) etngelf)oIten SOhttethtngen ber Srentel l)dn Söert,

tnbern ber ^|Nrofe(jor ititb 2;trf baburd) in bie Sage berfeijt

iDurben, toenigftenS bie 65an|itrid)tuitg nad) .s^^arrljg .*rtabin,

tion ber man in ©unbee ittd)t^^ tmtfete, gu berfotgen,

^su fpäter 93?orgen[tunbe bon Sunbee aufbredjenb, marcn

fie nid)t aKgutueit ge[al)ren, at^ ber ^rofeffor and) fd)on

mit feilten ?aid]für'fd)ungeit begann. ^Än jeben 33egegtten-

ben ridjtete er bte betreffenbe S^rage, ül)ne nur einmal eine

ermiitigenbe 5fnttDort gn er]f)alten. ,'3met ©tnnbeit Uuiren

fie bereite gereift, nitb ber ^^^rofeffor magte fauitt itod), btefen

ober jenen ^egegnenben nad) c§arri}§ .f^abin 3u fragett, aU
fie in einem nur au§ tnenigen @ef)öften unb @efd)äft§f)änfern

befteJienben C)rtd)en eintrafen, Wo fie befd^Ioffen eine furge

IHaft gu machen. 25or ber Zih be§ befd^etbeneit Oaftf)aufe.§

ftanb bereite ein einf-).Kinnige§ SSägelc^en.

©aftgiminer fafe ein fid) bereite im »^reifenalter be-

finbnd)er §err ntit ebrlnürbigem ^iuf3eren, bor einem ge-

bedten ^ifd)e. S)en @ruf5 beantwortete er mit freunbli(5er

§öflid)feit; nad)bem ber ^^^srofeffor für fid) unb ®irf ein

Wla^)l befteltt batte, fügte er beinal) fd^üd)tern bie gcinolinte

Srage nad) iJarrtiS ^abin fjingu.

„^arrr)§ .^abin?" berfeljte ber Sßirt gtoeifelnb, „nun

ja, ben 9?amen pre id^ nic^t gum erftenmal," unb toäf)renb

^irf bor freubiger ©rregung ber 5[tetn ftodte, Ieud)tete e§
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and) in i)e§ ^^rofcfforS 5[ntlt^ ^)eEer. S^axvt)^ ^abin?" tDte=

ber^olte hex Sßirt nad)benflidö, „bte triufe irgenbtDO ^)icr

f)erum in ber ^tadö^^cn-'W^ft liegen/' feftrte fidö bem

fremben ^errn mit ben Söorten gu: „ijerr Doftor, in ben

breifeig '^^al)ven, ober mefir, bie ©ie unfere @egenb bereifen,

bürfte fanm ein Söinfel toeit nnb breit bor ^sf^nen Verborgen

geblieben fein; bielteidjt Griffen ©ie näF)ere§ über §arrt)§

^ahin."

„©eiDife/' antn)ortete ber alte §err gnborfommenb, „ha^

ift ba§ ©eböft be§ grofefen §arrt). S^) fenne bie l^abtn

toie beren 33efi^er, obn)oE)I id) nur feiten bort borf^rad^, ba§

lefetemal bor ^n)e\ ^a^ren, al§ e§ galt, §arrt)§ grau bie

legten ßiebeSbienfte gu erbDeifen."

®r datte faum auSgef^roiiöen, aU ber ^rofeffor unb

S^irf bor if)m ftanben iinb fid) borfteEten. ®ann festen fie

ficl^ 5U il^m, ben SBirt beanftragenb, ba§ SO^a!)! bort angu-

rictiten.

„Sdj begrübe e§ ein günftige^ 3ei<^^i^/ ^nit iemanb

äufammen^ntreffen, ber, toie id) Ijörte, feit me!)r aB breifeig

.^al^ren mit 2anb imb öeuten biefe^ ®iftrifte§ bertraut ift,"

nal^m ber ':j.>rofeffor nnnmef)r eifrig ha§> SSort, „unb td) gel)e

n)ol)l nid}t feK)I, toenn id) barauff)in borau^fe^e, burdö '^'^ve

05üte über Gieiguiffe unterridjtet gu werben, bie bor eitva

bierunbätoangig ^a^i^en gerabe in .SjarrQg .^abin ftattge=

funben Tjaben."

^er ^oftor n3arf einen frcunblidi forfdjenben ^lid auf

l^irf. SDie I)eftige Spannuug, ineldie fid) auf feinen Sügen
ausprägte, fonnh itym nid)t entgelten unb mochte il)n nodj

ntitteilfamer ftimmcn; benu bem ^rofeffor gugemenbet, !^ob

er bereitiniüig an:

„3.nerunb3man3ig S^bre finb freilid) eine fange 3eit; e§

gibt inbeffen ©reigniffe, bie auf @runb ber fie begleitenben

rätfelfiaften Itmftänbe in ber ©riunerung fid) nie gang ber=

ii)ifd)€n. Snbem id) aber ben genannten 3^ii^*tiiinT in ^e=

Siel)ung gu bem ebreuinerten alten Srofefen nnb feiner ^ahin

briuge, meine id), e§> fönnte nid)U anbere» @te gu '^^)ven

(Srfunbigungen belegen, al§ ba§ @d)idfal einer jungen
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i^ran, toeldje in jenen Zaqen unter .Sjtnterlaffung Don 3^^^^"

linggfö^nen bort ba§ 3ettUc^e fegnete/'

„Dqv tft'§, ja, ba§ ift'öl" rief ber ^^^rofeffor erregt au§,

itnb über ben ijin brücfte er be§ alten ^perrn .§anb,

möljrenb ^irf felbft, förmlicr) Beftürgt, feine M\de atütfdjcn

ben Beiben .Sperren I)in nnb ^er feli'tueifen liefe. ,,^a, baB ift'»,

mein teurer ®oftor, unb toenn idö im allgemeinen nt(f)t

biet auf bie fogenannten ©c^idfal§fügungen gebe, fo be=

fd}Iei(i)t micl) jeljt bod) ein eigentümlidje;? @efü]f)I besi ©rftau-^

nen§, gerabe f)ier mit bem ©inaigen gufammenäutreffcn, lion

bem idi snöcrlnffige Slunbe au§> jenen ^^agen erwarten barf."

„9?id)t§ ©rftaunlicfje^^" erftärte ber ®oftor Itic^einb,

,,meine ^^'rai-i^ entfällt boräuggmeife auf ba§ Öanb, ha bin

iä) beinal) täglid) 5U biefer ober jener ©tunbe Ijier gu finben.

D^ebenbei gemäfirt e;? mir grofee 33efriebigung, nad) beften

S^^räften in einer ©ad)e gu bienen, metdie bamat^ meine

innigfte .^cilnabme toacfjrief, äunml bie arme jungte gra^i

bi§ äum leisten ^temjuge fid) in unlösbar erfd)einenbe ^tätfel

l^iidte."

„ä\>orauy berborgebt, bafe ©ie in irgeubnieldjer ^e--

giebung su ibr getreten mareu?" fragte ber ^^srofeffor eifrig.

„'5cb hereinholte fie bi§ gu ibrem S:obe" —
,,llnb erfubren fidjer ba§ eine ober ba^ anbere über

ibre SSergangenbeit?" fiel ber ^^^rofeffor ein, „bod] icb fd^ide

öorauv, mein teuerfter ^oftor, ma§ audj immer ©te au5

jenen ^agen bericbtcn: ber ffeinfte D^ebenumftanb fann bon

ben meittragenbftcn fyolgen begteitet fein."

„3cb inieberbore: bei bem fcbarf auxige|)rägten SSiUen,

über ibre ^ierfönlid)en Slerbältniffe ba^? ftrengfte ©ebeimni^^

äu bemabren, tonnte id) nur menig über bie arme ©ulberin

in ©rfabrung bringen. %l§> icb ,3u ibrem 33eiftanb gerufen

mürbe, lyatte fie fid) bereite fed)§ ober fieben SO^onate in bet

Obbut be§ inbianifcben M^epaax§> befunben, hax> mit rübren=

ber 3:;eilnabme für fie forgte. gl^re eigentlidje ^l^flegerin

mar bie bodibetagte ^Wutter .sjarrt)^, unb mufete fie Oon beten

beinab eiferfücbtiger 5hifmerffamfeit nid)t genug ju ersäl^len.

äöie icb burrb .^arrt) erfubr, mar fie eineS^ %henh§> auf ber
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glitd^t naii) s^anaba bei \f)m etnget'eJirt, too ©(i)iDäd)e unb

Übermübnng fie aUmitgcn, einige ^aqe 311 raften. 6ie fd)ic!te

basier ben in ^unbee gemieteten Söagen gurürf, unb ba

mag il)x bei ben guten beuten in ber füllen 9(bgefd)ieben^)eit

ber @ntfdölu§ gereift fein, gänglic^ bort gu bleiben. Über

bie DUc^tung il^rer SIud)t Tratte fie nur öerlauten laffen,

bafe fie au§> bem ©üben gefommen fei, )poa§> mid) auf bie SSer=

mutung brad^te, bafe fie bie !)inter ir)r liegenben ©puren

öorfid^tig gu Derl)eimlid)en münfdjte" —
„Stber i()r 9came, .<oerr 3)oftor, if)r 9^ame?" fiel Dirl

unter bem (Jinfhife töblidjer ©pannung mit einer .sjeftigfeit

ein, iDeldie ben alten ^Sjerrn fid)tbar befrembete. (5r ant-

tnortete inbeffen freunblid):

„(Btiklh§> nannte fie fic^, bod) tonnte idj mid) be^ ©in-

brud,§ nidit ertnetiren, ba^ biefer ^tanre ein ang,enommener

mar, mar)rfd)einlid) um bie fie etma iVrfoIgenben irre 5U

leiten.

idi 3um erfienmal gu if)r gerufen mürbe, erfannte

idö fofort, ha% if)re 2:age geßäljlt feien. ®ie beiben .f^inber

erfreuten fici^ bagegen be^ befien ^ot)Ifein§. D^id^t aüäu

fräftig, maren e§ bod) I)übfd)ie 33ürfd)d)en, meld)e fid) burd)

ungemöf)nrid) ftarfeS braune^ §aar au§3e{d)ncteu. SSenn

bie Strmftc aber glaubte, ir)re ©puren oermifd)t gu f)aben,

fo 5atte fie fid) getäufd)t. Si^L^ei 9Jlonatc ungefiibr marcn

nämlid) feit meinem erjteu ^efud) berftrtd)en, al§> id) eine§

2:'age§ bicr jemanb oorfanb, ber mid) bringenb 5u fpred)en

münfdite. damals lebte ba§ gefteimni^öoEe 5ruftaud)en

ber jungen ^rau unb il)rer ,3millinge in ader ^Dc'unbe; ebenfo

mu^te man, baf^ id) fie he1:}a\Mte; ba fonnte e§> nid)t über=

rafd)en, menn jener S^rembe gerabe mit mir eine gufammen-.

fünft fud)te. %U ein §err ©tuart ftedte er fid) bor, ber, in

nal^ei^ iperinanbtfd)aftlid)er SSegiefiung gu ber grau ©f)ielb^

fte]f)enb, gefommen fei, um ifir ^roft gu bringen. Ütad) fei=

neu SQHtteilungen mar fie feit 3af)r'e§frift äöitme unb l)atte,

auf @runb trüber gamilienöerl^ältniffe, burd) bie gludit fid)

jebem 35erfef)r mit if)ren 35ermanbten unb benen if)re$ Tlan^-

m§ äw ent,3icf)en getrad)tet.
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,,Sc^ feitgne nic^^t, biefer Stuart mit leiricm imjtetcn

eiftgen 33Iict unb ber tönernen Stimme gefiel mir nid^t. S<^)

bergegenmörtigte mir bie ftete 5.[ngft ber jungen DJJutter,

unb ol^neliin gum ^Crgtoo^n geneigt, Ite^ xd) in meinem ^^er=

fet)V mit t'^m bie grö^e 25or]id)t malten. %l§> er aber ben

SSunfd] miBerte, grau ©fiielbg :|:ier)onIid) feine SCnfmartung

äu mad)en, fdilug ict) if}m biefen runbmeg ab. ^(tj berief

mid) büranf, bafe if)r Q3efinben ein gu bebenflidieg fei, um
fie ben (53efa!)ren ber au« einem überrafdjenben ^efnc^ f)er=

üorget)enben (Erregungen au^fe^en gu bürfen.

,Mii SSiberftreben fügte er fid) meinem Spillen, jumal

ic^ if)m äu berfteben gab, bafj bie Öeute, unter bereu Obfiut

fie lebte, ben ftrengften ^efebl erhalten bii^ten, niemanb, mer

e§ auc^ fei, gu if}r äu (äffen. S^) getnani:; bie Itbergeugung,

bafe er Vorläufig bamit gufrieben mar, ber ^rmften Qn=

flud)t§ftötte au^gefunbfdjaftet gu tiaben. 5luf feine grage

über il)rc (inneren äi'erbältniffe unter .sjinsufügung be§> 33er=

fpred^enS, ba% er bereit fei, fie burd& meine 35ermittelung

ausgiebig ^n unterftü^en, tonnte id) nur antmorten, bafe

^DZangel ibt augenfdieintid] fern liege. ^J'nbem roir barauf

abermaB it)reu I^offnung^Iofen 3wfranb befpradjen, bat er

mid}, im p?aUe itiresi ^Xbleben? il)m fofort unter einer be=

ftimmten ^fbreffe in Tcetv g)orf 92adirid}t geben, bamit

für bie fteinen Söaifen unb bereu S^lunft geforgt merbe.

(Er meinte nodi, biefe bürften nic^t unter bem (Einfluß be§

(Eigenfinng Icrben, burd) ben grau ©tjielbS it)r eigene^ ßeben

unb ba,§ anberer, ibr fe^r naljefte^enber ^^erfonen t)erbittert

babe. Xa bie5 ^.erlangen mir gerechtfertigt erfc^ien, fagte

id) äu unb bamit enbigte unfere 3ufammenfunft. dlod) gur

felbigeu Stunbe begab Stuart fid^ auf ben ^eimmeg, mo-

gegen id) fclbfr meine gabrt nadi «§arri)§ ^abin fortfel3te.

,,?Jtonate gingen mieber bat)in, unb auch ber 3:ag fam,

an bem bie arme ©ulberin im Traume fd)mer,^Io§ t)inüber-

fd)Iummerte, unb bann ber ^ag, an bem fie in einem trau=

lid}en 2öalbe§min!el 5ur emigen Diube gebettet murbc.

Slufeer mir begleiteten nur nod) bie 'l^üobner Hon Äjarrij^

.^abin fie auf iftrem leisten 3Sege. 2ßa§ audj immer im
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X^eBen fie iinciftigte, bie ©el^etmniffe unb D^ätfef, bie fie in

tlörer 33ntjt barg, aKeso, alleg Iiatte fie mit fidi in bie @rbe

l^inaBaenonTinen, nidit bie reifefte 5[nbentnng mar i^)r erit-

fcfilüpft, bie e§ mir ermöcjlidjt ptte, irgenbrneldje 'ad)ritte

sngnnften ber Beibeu ffeinen 'ÄUiifen an tun. 'eelbftoerftanb^

lid) benadiriditigte id^ jenen Stnart öon bem tranrigen (fr-

eigni§, sngleid) nm ^J^atfdjlage betreffe ber ^inber erfndjenb.

S)ie balbigft eintreffenbe ^Intinort fantete bafjin, bafe brin=

genbe @efd)af^oangeregenI)eitcn if)n fiinberten, Dor ^^Xblanf

öon fed]§ SBodien jelBft nad) ben Si^iÜingen gn fetien, unb

bafe fie bi§ baljin in ber ^^^flege ber ^^i-'cfefenfamilie bleiben

follten, bod] mer befcfireibt mein Q^rftannen, als id) nac^ öier=

5ef)n 3:;agen bei einem gelcgentlidjen 33cfnd^ in ^arrgS ^'abin

bie STinber ntd)t mefir norfanb. adion eine 33od)e früiö^r

mar, mie .^arrti mir ergafjlte, ein ijerr, nac^ ber 'l^efdjreibung

fein anbercr, aU 'Btnart, in 33egleitnng einer Same bafelbft

eingetroffen, batte bie beiben SUeinen an fid] genummen unb

nad) gang fur5em ^"^[nfent()alt bie ^Jiiidreife mieber angetreten.

SBäbrenb er felbft ftd) al?> beren nadjfter ^enuanbter nnb

gefel^Iidjer 93efd)n^er öorfteßte, erfitdte bie £)ame fie faft mir

.Hüffen nnb 3(ii'tlid)feiten, fo ha% §arrr) unb beffen 5fnget)ö-

rige gegen bie (Sntfüt)rung feinen ©infprudj gu erl^eben

magten. Sind) nad) ^^aiiieren, '^Briefen unb fmxitigen Xofn-

menten bntte (Stuart geforfd)t, jebod) ebne ba§ ©eringfte lior=

äuftnben. SBenn aber ettna^ ben el)rtid)en Srofefen über bie

3ufunft feiner ©d)ul3befor)Ienen beruliigte, fo mar e§ bte§,

baf3 ^hiavt bie ©umme ton ämeitaufenb Solfar», bie er für

grau ©X)ielb§ in ^^ermatjnmg f)ielt, iljm aB üolm für beren

forgfame Pflege ^uerfannte. SO^ir erfd)ien bie e^umme ader=

bing§ 5n bod), nm binter berfelben nid)t irgenbeine .5^eufelei

3U argmöbnen, mie i^ran @f)telb§ eine ford)e üieEeid)t längft

fürdjtete. Qrine getuiffe ^eftätigung fanb mein Serbad)t

barin, bafe ber 'J^rief, ineld)en id) an (Sh{avi§> mir aufgegebene

?(breffe nacö ^lem 2)orf rtd)tete, mit bem 35ermerf, ,unbeftell=

bar' in meine ^iinbe äurüdgelangte. ging barau-? mebr
aB 3ur QDeniiQQ l)eröor, bajj mie bie junge ?srau einft ibre

eigenen (Spuren su uermifcben trad)tete, man jel^t ätmltd)
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mit benen iljrer ^tnber nerfulf)r. SBa§ foldjem ratfeK}aften

Zm gitgninbe gelegen f^aben mag, iDxrb fcfimerlid) jemaB
entlf)üEt iDerben; fo oft td) aber bie arme junge 'Dulberin

mir tiergegenlnnrtige, nie gefdöie!)t eg, ol^ne i^)ren in unbe=

fannter ^verne ifüeilenben S^lnbern einen aufrid)tigen ®egen§==

nmnfdi nndianfenben."

§ier jd)In^ ber ©oftor. S)urcf) ba§ |)Iüt3lid) eingetretene

@d)ix)eigcn er)d)redt, falf) XHrf empor nnb gerabe in bie

5Xugen be§ alten .^errn, ber ifiit mit nnt)erfennbar freunb=

Hdjer .^eilnalnne betrad)tete. Sind] be§ '^^rofeffor^^ '^lide

Waren auf ®irf gerid)tet, aU (jätte er in beffen r^nnern gu

lefen gefudit.

©tunben faf^en bie brei noc§ in Ieb£)after Unterijaltung

beifammen. 92eue SInfialtepnntte für fernere gorfdiungen

bot ber T^oftor inbeffen nid)t, and) glaubte er nid)t, foId)C

bei bem alten ^rofefen borau^feljen äu bürfen; bagegen

billigte er ben ^lan, bei biefem öorgufprec^en, nnb gefd)ä£)e

e§ and) nur, nm feine eigenen ^Xcitteilungen bcftättgt 5U

Öören. ^adibem er ben SBeg nad) garri)^^ S^abin nod) ein=

mal genau befeinrieben Ijatte, trennten fie fid) )nie Iangiat)rige

Sreimbe bonetnanber. —
^aum eine Ijalbe (Stunbe maren ber H-srofefjor nnb S)irf

giefal^ren, al§> ber äöeg bon ber ^anbftraBe in eine Iid)te,

öon fd}malen äStcjenftreifen burdjfd)oifene 3SaIbung einbog.

9(ur nod) eine furge ©trede, nnb fie befanben jicb bor bem

Siel.

(Sine gröfsere Sidjtung beljnte fid) üor ilnien au^, unb

barauf, umringt Don eingefriebigten gelbern nnb befd)eibe-

neu ©artenanlagen erI}ob fic^ bag^ fleine ©epft. ©in an§>

halfen unb ^^rettern errict)tetey meijj angeftridieneg SSot)n-

i^anS bilbete beffen ^JiitteUnmft, unb bor biefem befanb fid)

ein nad) ©ittc ber Seifeen gefleibeter Si^bianer in reiferen

^af)ren, ber fid) mit bem Q3ef)auen eine^ ^alfen^ beid)äftigte.

aC^ie ein 35ilb be§ SriebenS lag e§ bor il)nen, gleid^fam über*

mac^t bon einem runäeligen braunen ©reife, ber neben ber

iJanStür auf einem bequemen 5lrmftubl fafe unb mit beinaf)

ftarrcr 9tnbe eine lange, feltfam gefd)müdte Steinpfeife



L*au(^te. X)iefe unb baö

rot gelDÜrfelte 2::ud),

tpeldieg er turbanartig

um fein bi§> auf bie

^d^ultern nieberfarienbe^

ergrautet §aar geld^Iun^

gen !)atte, tuaren ba§

etnätge, trag an bie inbiaiiifc^e Oefd^madf^rtdötung er=

tnnerte."

„SSolint t)ier ber Si^ofefe §arrJ;)?" fragte ber ^^^rofeffor

!)inüJ6er, aB ber äöagen in grcidier §öi)e mit bem ^aufe

anl^ielt.

„S)er grolrefe .starrt)/' antinortete ber ä^tann auf brni

SSor!)ofe, fid^ nad)läffig auf feine %ri ftü^enb, ,,äuJ)aufe ift

er ebenfalls, toenn bie Herren it)n gu f:pred)en münfdöen/'

unb er mie,§ auf ben Eliten, ber bie S-reitiben mit unerfcbüt-

terlidicm C^Ueii^mut Betradjtete.

„©0 biirfen Wiv ^l)xe (S5aftfreimbfd)aft auf einige '©tun-

ben in 5(nf^rudi nehmen?" fu()r ber ^^Nrofeffor fort.

;,2ruf tieut, auf morgen unb langer/' l)ieB e§ bereit^

iDtEig 5urüd, ,/l^lal3 genug im ijaufe für ein ^atb 'Du^enb

17*
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(Säfte. äl?ef)r itod] fiuben an unferem Z\\d} ^la^; fjartför^

Inger Tlaiv für b\e (^Ydnle ift ebenfalls uorlianben 1"

S)ie (Jmpftnbungert, Weld^e ^ixf angefid)t§ be^ 2)ad)e§

befd)Ixc{]€n, unter beni feine ^Wutter lebte, litt nnb ftarb, unter

bem er einft mit einem ^n^illingSbruber eng ^ufammenge^

Bettet Iag,;inaren unbefctjreiblict). ©dpterglidjcr, benn je

3uöor; bnrd)3itterte ibn baö ^^'emuBtfein, nie (Elternliebe fen=

]ien gefcrnt bie f)oIbc ^^egeid^nung ,,9Diutter'' nur gelDol^n-

t)eit$mäf3ig an ein ungtitdi'eligey elenbeg (Sefdiöpf t)erfdin)en=

bet 5u ^aben. (frft al§ ber braune garmer bie bciben

freunbfdjaftlidi begrüßte, trat bie Slufgabe, tneldie fie bort=

bin gefübrt Ijatte, mieber in bcn SSorbergrunb. gn feiner

^Segleitung begaben fie fid) gu bem alten ^arrti f)inüber,

burd) einen &vu% bc§ ^oftor^ fid) gemiffernraf^en bei ibni

einfüi^r'enb.

„SSir finb non meit ][)'ergefonimen/' eröffnete ber *^sro=

feffor oljue Säumen ba§ ©ejpräd), „um über' 5uriirf[iegenbc

Seiten Don 'vs^&neu 5u bören/'

„Sd) bin fel^r alt/' antmortete sjarru griimlid) in ffie-

ftenbem ©nglifd), nur in ber SSaljl feiner !isergleidje äumetlen

an bie inbianifd^e ü^ebemeife erinnermb, „in einem alten

93aume licrtrodnet ba§ Tlavf, in einem alten ^^o:pf baö (^e-

Ijirn, baf] bie Csjebanfen feinen ^]^la^ meßr finben."

®er ^^rofeffor tuarf Sirf eineui beforgten ^^lid gu. (5r

begriff, bafe ber greife §arrt) biefe 93emerfung bebadjtfam

öorauffdjicfte, um fid) jebergeit auf bie ©d^roädie feinet (5k=

bäd)tniffe§ berufen 3U fönnen. (Sr mäf)lte bal)er ben 2Iu§=

meg, nidjt nur il)r ^^fammentreffen mit bem Doftor gu

fd)ilbern, fonbern and] bie (Srsäljlung be§ 2)oftor§ ^u mieber=

boten. §arri3 laufdite unterbeffeu obne icbe§ ändere Se^^^i^

Don ^eilnal^me.

,,S)er S}oftor ift ein fluger Wann/' erflärte er aisbann,

„nia§ er fagte, ift äßal)rl)eit. :5d) tnei^ nidjtS mebr Ijinäugu-

fügen."

„Slber tnie/' fubr ber ^rofeffor fid)tbar enttäufd)t unb

baber um, fo eifriger fort, „mie, roenn ber eine jener .^^naben

feljt Dor i^l^uen föf^e?" unb er mie§ auf 3)irf. §orrr) marf
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einen langen forfdicnben '^Üd anf biejen. CSnMtd] glitt ein

mattet öädietn bex^ 9Jtt|3tranen§ üßer feine brannen oüge,

nnb mtebcr nor fict) in§ Seere ftarrenb, fiob er an:

„2öer erfennt ein .slinb, nadibeni ee ein ddlaini genuu''-

ben? Sc^ie id) fjente am, Une nor fiebenstg unb niefir Sa6=

ren? (Sine junge gmu inüf)nte in meinem Qan]e. 3ic

mar meine l'htgenlneibe. (Sie fannte nnr gütige SBorte. 3te

bei'a^ Sinei .<slinber, bie maren in berfelben Stnnbe geboren.

,5d) beh'ad')tQU bie ^^inber oft mit Wohlgefallen, gebeg öatte

feinen eigenen Ütamen. Jsd] fonnte fie nid)l ooneinanber

nnterfd^'eiben. e^te maren tnic junge §irfdje, roeldie biefelben

'^fbgeidjen tragen. ^Jceine Wutter mar eine finge grau, ©ie

liebte bie 3'i^Tltinge unb bereu ä'httter unb pflegte fie lag

unb 9cad3t. Xod) and: fie Innfste nidjt, mer non ben beiben

2urbil biefj, mer dnrug. 2)a t'niipfte bereu iPhitter um ben

§al£> be-5 einen ein rote§ ixtnb, um beu be-^ anberen ein

blaues, uaib mit benn ,3meifeln hatte ec^ ein Gnbe. 9iadibem

bie jrmge g-rau gefrorben mar, forgte meine ^Jhitter getreu--

lidi für bie ,^inber. 3isir glaubten, fie bei un» ^n. bebalten,

bi§ fie ^Dtünner gemorben fein mürben. 3)a öerlor ber eine

^nabe be§ dlad}t^ fein ^önbd^en, unb meine 9^httter fagte:

ßevlkxen beibe if)re ^^Ib^eidieu ober e§ nertaufd]t fie jemaub,

fo ift'§ ntit bem llnterfdieiben Oorbei. ^d) mit! ibnen ein

^l'ierfmaf geben, ba§ nid)t lierloren geben fann.' ^Sarauf

nabm fie feine 9cabe[n, 3diiefuntlr'er unb ^^ermidonrot, unb

im Diaden unterlialb ber ,s?aare, mo ec-^ niemanb binberte,

älste fie jcbem einen X^jeiL ein; bem einen gab fie ben roteu

^^feir, bem anberen ben bla Jien. Sann mar aüec-« gut.

bie ^ätomierung faum aucniebeitt mar, famen ^Jtenfdieu unb

Ijolten bie 3midinge ab. Wir fonnten e^5 nidyt binbern; fie

batten ein Diedit ba^n. 5I^iefe 5a{)re finb feitbem oerftridjen,

unb beute nod] marten mir auf bie Ülüd'febr ber beiben ^rü=

ber. ^omntt jemanb unb fagt: td) bin ^urlnl, unb er lier=

mag ben ^sfeit nidit norgu^eigen, fo f^rid)t er falfd), ebeufo

0erb alt ficb dgrue."

Sa neigte fid) Sirf oor ben ^flten !)in, unb ha^ ^aat
imm Staden aurüdjtreidienb, bot er tfim einen freien 5Xn--
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Iilic! be§ feltjamen WlaBi. üim 3ßeile öerI}Q,rrte er in

^(filretgen; bann fül^Ite er, rate bte Singer Qam)§> über

feinen Qal§> J)inglitten, qI§ f)ätte er bie ©d)t!)eit ber Sarbe

prüfen rooHen. 5Damit ntcf)t gitfrieben rief er feinen '^ofyi

ÖerBei, itnb erft nadjbem and) biefer erflart I)atte, baß er

ba§> ^ei^en iDiebererfenne, alfo fein Irrtum toalte, gab er

®irf§ ^!o^f inieber frei, ©ine Si^eile betrad)tete er i()n bnrdf)-

bringenb, raie in feinem @eftd)t nac^ 2t]f)nlicf)fetten fndjenb,

nnb be^ ^Profefforg nicfit actitenb, ber alle» gef:pannt heohadr-

tete, reidite er Sirf bie §anb.

„IP^eine STngen finb alt, bie nteineö ©ol^neS jünger/'

bemerfte er mit ber ifyn eigentümlidien beinal^ an§>hxixä^-

lofen ^hi^ie. „©el^en 'oicr ?Jiigen ba^felbe, fo mu^ e§ tval)x

fein, ©ie ftnb beute nic^t 31ml erfienmal bter. SDa§ ^ett

5;l3rer $D2utter fte£)t auf fetner alten ©teEc, barinnen mögen

©te übernac!)ten. 2)ie (S^eifter ber geftorbenen S)^ittter fud^en

ir)re ^linber. SSienctdjt erfdietnt fie IJtinen im 3:^raume."

2)irf tüür fo beinegt, bafs er nid^t gleid) eine (^rmiberung

fanb. ®a. itnterbradi ber ^^^rofeffor bav ^löyidi eingetretene

©djlnetgen mit ben SSorten:

„llnb jebt, alter ^^reunb, fagen Sie un§, tft e§> !^nrbil

über (Et)vn§>, ber l^iev öor ^^sfinen filst. ^er 9xame mürbe tbm

t)or fünfunbsluanatg Sabren geraubt, unb er fefint ftd), fo

gerufen 3U tnerben, inte e§ il)m gebührt."

„@f)telb§ biefe feine 9JZutter," anttDortete ^arrt) 50=

gcrnb. 2^ann fpielten 'Stve\\el auf feinen tief gefurd)ten

3ügen. ©rft nad) einer ^Paufe angeftrengtett 9^ad}benfen§

fügte er mtfetranifd) Ijinsu: „^er tft (i^t)vn§>, Wer ift ^uröil?

Sd) meiB es ntd)t. 9J?eine 99httter nal^m ba» @et)eimttiö mit

fid) in bie ©rbe I^inab. SSer bötte haxan qehad)t, fie barum

äu befragen?"

„9cenne bidi binfcrt (^i3m§ S:;urDtI," berfeijte ber ^$ro=

feffor äu 5Dtrf gemenbet, „unb bu fü^rft auf aEe gälXe ben

bir in ber ^aufe beigelegten Dramen. §aben tüir fo ötel

au§gefunbfd]aftet, mag ein gute§ @Iüd un§ aud) ineiter be=

günftigen."

„i^cb fab nur ben blauen i^feil; ino ift ber rote?" fragte
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§arri), ber Xxd fortgefel^t mit unbertennbarem SSofiltoüIIen

üBemadjte.

,2Senn mir ba^ lüüBten!" entgegnete ber ^ßrofeffor,

„tote man ben StoiHingen ben 9tanten rouBte, trennte man

fie and) f)tnterltittgertoeife boneinanber; im§> aber ift bte

StufgaBe angefallen, natf) bem S^erfdjoHenen äu forfdien, nnb

müßten iDtr bie gange SBelt nac^ il^m abfucften."

„9Xeine 9Jtntter Jnar eine fel)r toetfe gran," ertTörte

garri) finnenb, „fie mod}te bebadjt fiaben, baß bie Sltnber

boneinanber geriffen merben fönnten; baf)er gab fie jebem

ein untrüglicbe^ {^rfennung^aeidjen mit in» Öeben."

„Sßa§ jeti aB ein grofeeS ©Ute! erfcf)eint/' öerfe^te ber

^rofeffor au§ bottem bergen, „nnb icf) gebe e§ immer noct)

nidit anf, in nnferem ferneren SSerfel)r mit Sinnen biefen

ober jenen Wnbült^pnnft jn gewinnen, ber mit bagn bei-

trägt, nn§ gnnädift anf bie ©puren berjenigen sn führen,

bie fid) betnfen fiU)ltcn, mit ftörenber §anb gemiflenio? in

ba§ öeben ber ,3toiding§brüber eingngreifen."

$arrt) mar nadibcnflict] getnorben. ©rft allmälilid)

mnrbe er mieber gef:)irädiiger. (^^fnliren fie aiicb nicbtg 9cene§

me^r, fo gemährte ee ®irf bod] einen eigentümlid)en, bon

3Bef)mut burcf)biobenen ©enufe, i[}n bon feiner SP^ntter er=

jäblen sn l^ören.

9tadi bem '^[benbefjen blieben alle nod) eine SSetlc im

ernften ©efprädi beifammen. £)ann fü'^rte ber alte .§arrl)

bie beiben (Reifte über ben fdjmalen glnrgang nai^ einem

grÖBeren @emad), ha§> er al§ bie SSofinnng bon ®irB 'Mwi--

ter begeid^nete. Jrennblidj, menn anc^ einfad) cingerid}tet,

fd)ien e§ nnr menig in (^ebrand) genommen gn merben.

gitr ®irf genügten bie fiel) baran fnüpfcnben ©rinnernngen,

e§ mit einem @efübl ber ^Inbad^t gu hetveten nnb teilnal)m=

boE jeben eingelnen C^^egenjtanb gu betraditen. .garri) [teilte
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tn3U)tfd)en bie Öam^)e auf ben unb btc ©elfte innlabenb,

öor bemfelBen ^ioti 511 nefimen, liefe er jid) ebenfalls nieber.

„3öa§ geltett einem ä)kune Üiutie unb ©d)(af, menn
öiele ©ebattfen ftdi in feinem H^o^fe begegnen?" I)ob er bar=

auf an. ,,v>d] Ö^i^'^e rtod) mand)e§ gu eräctblen, unb baäu ift

jcist bie redite :^eit. ^^ä) bin aufrieben: ^3a§ mir öor öielen

Scißren aufgetragen mürbe, I)eute fann td) e§ erfüllen. 3J^ein

©ol^u braudit e^ nid)t für mid) au tun, nad^bem td) felbft

meine alten Sfugien gefcf)roffen l)abe."

@r fäumte einige ©efunben unb fu^r bann in feiner

eintönigen SSetfe fort: „£)ie ^"Ohttter ber Qmiütnge mar ein

^latt ber ^^kip^elmeibe, meli^eS bor bem Icifeften 2uftl)aud)

gittert. ®ie gitterte beim 51nblid iebe§ Sremben; in febem

^remben fürditete fie einen geinb.

,,3tB fie füt^lte, bafe e» mit it)r aum Sterben ging, bat

fie mic^ imb meine grau, über il^re ^inber au mad)en, für

fie au forgen, auf bafe fie nid)t aufmücbfen mie ba§ @etier

be^ 3SaIbe§. ©ie feilten lernen, Diel lernen, um ftdi ber-

einft einen guten 3Beg burd;i§ ßeben au baljuen. @ie beauf=

tragte mid), menn ber ^ob fie plö^Iidj überrafdjen foKte,

alte i^re (Sdiriften an mid) au nehmen unb nie aug ben §än=

ben ait geben, tner aucf) immer miid) barum angeben möd)ie.

(Jbenfo öertraute fie mir i^r ganae§ @elb an — ctma§ über

atoeitaufenb I)odar§ maren eS —• bü§ foEte id) aitm heften

ber beiben i^mhen Dermenben. ©inen großen ^Hief batte

fie gefdirieben unb bo|.Uoert nerfiegelt. ^er fei nur für bie

Stugen itjrer ©öbne beftimmt, meinte fie, aber id) bürfte

itjuen biefen erft einbiinbigen, nad)bem fie aditaebn S^öre

alt gemorben; borber möd}te eö it)nen ®d)aben bringen.

Stätte fie mir mebr gcfagt, lyäüe id^ bie S^inber nid)t bon mir

gefaffen. ®ie glaubte, baf3 ficb feiner mel^r um fie fümmern

mürbe, unb al§> ein $err unb eine reidje Öabt) eines )laqe§>

famen unb fie Oon mir forbcrten, gab id) fie beraum, ^d)

tonnte nid)t anbers. Slucb nad) ^rieffc^aften forfcbten fie,

unb bie Oerbeimlirbte id). 9htr öon bem ©elbe rebete id),

unb ba§ öerlangten fie nid)t. '^ä) glaube, e§ maren febr

fd^tedjte ^D^enfdien; benn al§ id) mif(en inollte, mo bie ^in=
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ber gebfiebcn jeicn nnh hex Xoftor iicaumi fdirieb, crf)tert

er feine ?rntii)crt. ^sd) fonnte mein ^ßerfpredjen ntdit er=

fitUen. ecd}3elin ^aiixe kartete idi, iit tvavMt adit^efju, td]

inartete inerunbaroarisig xs^^fl^'e: Don ben 3^i^i^A"^g^^^i*ii'^cnt

in!) iinb öörtc id) niditv. ^sd] glaubte, ban fie geftorben

feien ober fdjledite '?J'enj'djen ne Ijinberten, äu mir 3n geben.

Wiein .*g>er3- mar traurig; je^t ift ec^ frof). 33or mir [elje id]

ben einen S^^i^tHing^bruber; ic^ gebe tt)m, ma§> feine ÜJcutter

mir für ibn anHertraute."

Wit ben leisten ^iBorten griff ßarr'i) unter ba§ auf

feiner ^i^ruft jidi bau]d)enbe rote Ty^ctnelKjembe, unb ein forg=

fciltig in Ceber eingcfdifagenes ^i^afetdjen bernor^iebenb uub

öor lief) auf ben Slifdi fegenb, öffnete er e§ beinttfam. ©in

^Hinbel 5ufammengefd)niirter alter ©diriften fam äunäd)jt

3um ^Sorfdiein, bann ein mit ^mei eiegein üerfeigener ftarfer

33rief. 5}iefen überreid)te §arrt) 5Dirf mit ben ^Ykirten:

„®a brinnen fteljt me()r, aB jd] mei^. Sür SÖ^-'e 5lugen
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imh hie :vs6i*e» 33ruber§ allein ift bie @d)rtft Bcfttmmt; id}

Braucf)e mc!)t Tnel^r erfahren. Wtem Slerj^rec^en l)aBe \d)

Qefjaltm; e§ ift gut )o."

Sitternb Dor Erregung Iiatte ©tri ben 33rief in @mp=

fang genommen. Jsnbem er bie 93Iic!e anf bie in feinen

oügen an^gefit!)rte 5luff(f)rift fenfte, flimmerte e§ it)m öor

ben fingen, (sditoerfällig entzifferte er bie SSorte: „5ln

meine ©i31f)ne (5t)rn§ nnb SLnrnir/' nnb immer tnieber la§> er

fie, o^ne an ben S^al^alt be§ Sd)reiBen^ gn benfen.

®a medte il^n be§ ^^'rofefforS ©timme an» feiner tiefen

Mt)rnng:

,,Take it easy, ^o^Imeife, take it easy. gaffe flaren

^Iidfe§ in§ 5Xnge, tva§> and) fommen mag, ob (Sntee, ob

33öfe5/'

^ief anf fenfgte ®irf. ©emaltfam entlj^anb er fid) bem

rmöeimlidien 33ann, bon bem er nodj eine ©;ntr an^ ben

^nabenjal)ren mit in§ reifere ^tlter f)innbergenommen ^atte;

gleid^ baranf breitete er bav erfie 33Iatt be§ geöffneten 33rie-

fe§ bor fict) an§.

„^enerfter (£i)rn§, tenerfter ^nrbil! Snnig geliebte

l^inber," ia§> er nnnmet)r mit größter @elbftbet)err[d^nng,

„tnenn meine bangen 3Sünfd)e fid) erfüllten, meine fteifeen

@eBete erl^ört mnrben, fo befinbet ^l)v @nd) beim Öefen biefe§

©riefet in einem 5flter, in bem ^f)t für ©nd) felbft gn benfen

nnb an l^cmbeln bermögt. ^^(B ^t)vn§> nnb '^nrbil ©^ietbS

.feib :^^r anfgemadjfen itnb, fofern Oott e§ nid)t anber^ fügte,

banf ber trcnen [yürforge .sjarrg?, mit^enntniffen au§=

gerüftet, mie fofdie ber bor (5nd) liegenben fd)meren STuf-

gäbe erforberlid}."

meit mar Dtrf gefommen, aB er, einem nnmiber^

ftel^Iid^en SDrange nad^gebenb, ben ©djinfs ber SO^itteitnngen

fndjte. ^aum aber datte er einen 33rid anf bie ltnterfd)rift

gemorfen, aB ber 93rief feiner $anb entfiel, ©in Iöfimenbe§,

bie 93rnft gleidifam änfammenfd^nürenbes ©efülil bemäc^=

tigte fic^ feiner. Sie fingen ftarr anf bie ber!)ängni§boEe

Unterfdirift gerichtet, benierfte er nid^t, bafe ber ^rofeffou

beftürgt anf il^n f)infab.
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,Mof)lmei\e/' hxmvj ber ^]>rofeffor baö iä!) eingetretene

©cfitueigen, unb tiefe 3^^eforgni"> offenbarte fid] in feiner

©timine, „Toa§> ift ei^, i^olilmeife? Take it easy, unb geige

bid] at§ einen Mann. 33ift in anberen 2)ingen bod) fein

aagenbeg Wähd)en."

3}irf mar fo erfd)üttert, bafe er feine ©rtoibernng f)er=

norgnbringen üennodjte. ©dilneigenb legte er ben ginger

auf bie Unterfd)rift unb mit unfidjerer ^^emegung fd)oB er

bem ^rofeffor ben ^^rief gn. SitS^eid) ftarrte er in fein %nt^

li^, im ben Qfinbrucf fennen su lernen, ben bie ungeal)nte

fenbe Bei il^m f)ert)orrnfen mürbe, llnb mie ®irf, bengte

and] ber ^srofeffor fid) unter einem an ©ntfe^en grenäenben

(sd)reden. £^ange hauerte e§, betior er bie 33Iide erljob unb

mit notbürftig eral'rmngener ^^efonnen^dt begann:

,,(^ffen ?[^uontagne. "^a^» ift freilid) eine ungeat)nte

Söfimg be§ 9^titfel§/' unb e>c mod)te it)m üorfdjmcben, bafe

ein ?[)tontagne mar, burd) ben 5Xgat!)€, bie einft feine ganje

Ajergen^freube bilbete, fo namenloS elenb gemorben. „^ct,

S^otjlmeife, (i^Uen 9J?ontague biefj beine arme S^httter, bamit

ift inbeffen nidit gcfagt, bafe bu, felber ein ^Oiontague, in

näberer 3?e5iebung gu einem $aufe ftef)ft, au§ bem ein fo

fd^mereg ^I^erf)ängni§ auf unferen ßtebling, alfo and) auf

mid) tiercinbradi. 33er'nfnge bid) alfo unb gemöline bid)

cnblid] baran, ha, mo llnflarbeit f)errfc^t, nid)t aHeg in ber

fdimiirgeften g^irbe gu feben."

3?Jäbrenb biefer Ülebe batten bie ©ebanten fid) mic

rna^e in ^irf§ 9topje gefreugt. fei ^ilöfelid) bie @abe

be.§ ^eEfebeux^ itber ibn gefommcn, geftaltete öor feinem

©eifte fidi alleS gu einem einzigen figurenreid^en 33ilbe. (^r

fab bie '£)'9?eiB, bie il)n aus> ben ijänben be§ f(^redlid)en

2Beibe§ in (?m:|-ifa(ng genommen i^atten unb bemnädjft ein

bcftimmteg 9J?onat§gebaIt au? ber ii^affe be§ §aufe§ 9j^on-

tague begogen. @r fab beffen ©b^f
—

• w^^^ ein onberer

tonnte e§ nidit gemefen fein — ber bei feinem unermarteten

51nblicf ftcbtbar beftig erfdiraf. @r jab ibn öor fid) mit

feinem fdile^U^^uben (^ang, biei' in ben glanaenben @efd)äft§=

räumen, bort am Ufer bes @trome§, al§ ber berbred)erifd]e
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^Srlönber ifin an ^'orb be$ jegeffertigen ®(^iffe^ lieferte,

llr faf) feinen ©ofin, jenen boSljüften .^^naben, beffen Sluö=

brud)e ber ^erad)tnng unb 9}tt^l)anblnng er über fid) er=

ge!)en laffen mufete, unb laut aufiammern f)ätte er mögen
in feiner 3]er3toeiflung. llnb ineiter arbeitete bie toilb er=

regte ^^^^lantafie, :3af)re unb (äreigniffe geixnffermüfeen gn^^

fammenbrängenb. 2öaö bamal§ ®irf§ finblic^er ^eurtei=

hmgggabe entging, — in btefen ©efunben getnann e^ über=

lüältigenb i^eben. ®ie 9,(f)nlicf)feit glnifc^en ibm unb bem

braunlocfigen jungen -ööfeniidit fonnte uid^t abgeleugnet

inerben, ebenjoluenig, bat; fein (^rfd^eineu in ben ^affen=

räumen bie U rfadje gemefen toar, ba^. er fo fdjnell auijer

Öaubeg gefd)afft mürbe. ®ann erfüllte nur nod) ein einstger

Srrgmolju fein ganseB ©innen unb ®enfen, ber furdjtbare

33erbad)t, bai3 es fein eigener 33ruber fei, ber it)n einft mit

Jvitfeen trat, fein eigener bermorfener 3?ruber, bem 5lgatf)e

fdjamlü^i geopfert mur'be. ^urdi bie imerfiürtefien Um=
ftänbe bebingt, mar ber erfte ^erbadjt in§ ^eben gerufen

morben, unb ebenfo fdjuetl entmicfefte er fid) gu einer ent=

feljlic^en Über^'^eugung.

„Öd) febe nidjt fdimarg/' antmortete er be§balb bem

^rofeffor mit einer §cftigfeit, bie ibn förmtid) erfd^redte,

fogar ben greifen ^^voWim fid^tbar befrembete, „aber i]i einen

^öUenpfubt blide idi, in bem alle§ fid) eint, mid) um ben

95erftanb gu bringen. älMe nabe bie s^^egiebungen finb, in

benen idi gu bem (£bef be^ §aufe» SOtontague ftebe, errate

id) nidjt. 25^obI aber meijs idi, id) meinem eigenen 33ru=

ber begegnete, aV^ mir beibe nod) im .Vlnabenalter ftanben,

bemfelbenSJZontague, bem fpiiter^fgatbe qeopU^t mürbe," unb

gebäffig lachte er auf, ha% e§ burcb ha§> gonge ^an§> fd^aEte.

„.Slobimeife, id) marnc bidi," entgegnete ber ^^rofeffor.

„laB bid) nirbt gu ^Wutmafsungen lierteiten, für bie bu feine

fid)ere Unterlage finbeft, unb bie nur bagu bienen fonnen,

bicb b^tllo^ 3u öerbittern, bein ftareS ©enföermögen in

einer ernften oadie gu bc;einträd)tigen."

„©0 geben aucb 6'ie menigftenS bie ''M'ÖQÜd^Mt äu?"

rief ^irf mit einem ijobne aus, ben er fbäter tief bereute.
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3)e§ iU-ofeffor^; aiiticieg SlntUl^ exl)ieit einen ftrengen

^Uiiebnicf; unb feierlid) tiang jetrie Sttnimc, iiibent er er=

'mihevte

:

„i)cTdit§ gebe td) an, .«^^ofVhneife, ober id) mnd)te mid)

einer ä!)nlid)en Un&ejonnenf)eit fd)nlbig, mie bn. ijier iji

ber 33rief betner 9J?ntter. IDen lefc gnbor, nnb id] müfete

mid) fef)r tänfd)en, ent[]ielte er nidit ^rnffdilnffe, tneldje bidi

non beinern frnnfhaften ^^sliantafiegebifbe f)eilen."

£)ir'f nalim ben 33rief fd^meigenb gnr .sjanb, f)atte in-

beffen fanm bie erften Bereit^o befnnnten B^^^en gelefen, aU
bie 93ud)ftaben öor feinen '-Blicfen ineinanber üerjdjtoammen.

@r füi^Ite, bQ]3 er nnter ben bertnirrenben ©tnbrücfcu oI}ne

ieglidjie^ 2Serftänbni§ fortfa!)ren inürbe, nnb fc^ob ben ikief

mit einer nngeftümen 23en:)egnng bem ^rofeffor mieber gu.

„Scf) fcinn nid]t, idj fann nid)t!'' rief er erbittert an§;

„tef'en @ie nor; an§ ^sbtem 'd)hmbc flingt a(Ie§ anberg —
mögen e§ imm'erf)in bie SBorte meiner armen fterbenben Wut-

ter fein/' nnb abermaB feiner ^ßergmeiflnng nadjgebeTxb,

fügte er gcijäffig l^in^n: „S33avum tonnte id) nid)t in ber nor-

bifd)en ^Jeimat ginifdien ben ncrfd)miegcncn ^^ergen nnb ben

trentjergigen 9P?enfd)en bleiben —

"

„Take It easy/"' fiel ber ^^U'ofeffor frennblid) marnenb

ein, abo btitte er genutf^t, bo^ biefe ^orte öon feinen Öip:peti

einen befänftigenben ©inflnf^ anf ®irf an^übten, „take it

easy, ^l^olfitmeife, nnb nerfdjtieBe biet) nict)t alten 3}Grnnnft=

grünben. J^d^ begreife beine ©rregnng, aber and), baß in

ber ©infamfeit glnifdien ben ftarren @ebirg§m,affen, meld)e

bn t)ent ftiffdilid) .s^eimat nennft, beine ^^bnntafie sügello»

geworben. ^>e'fierrfd)e bid), S^oblmeife, nnb ift e§ mirflid)

bein äßiEe, fo lefe id) gern für bid). ®n finbeft imterbeffen

Tln%Q, bid) m bernt)igen, bid) gemifferniajsen oorgnbereitcn

für tiieffeid)! ^leinlidje (^rfaftrnngen, bie nid)t nmgangcn
merben tonnen."

(5r nabm nnn ben 33rief nnb begann:

„Söenn meine bangen äßünfd}e fid) erfüllten, meine

beiden CMietc erbört mnrben, fo befinbet (^wd) beim

Öefcn biefe§ 53riefe§ in einem Sflter, in bem 50^^ für ©nd)
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\elh\t gu benfen imb !)QnbeIn öermögt. %U ©t)ru§ unb

.^urötl @l^)telbsi feib J^l)!' aufgelüadifen unb, fofern @ott e§

ntd^t anberö fügte, banf ber treuen Sürforge ^arri}^, mit

.^enntntjfen an^^lü]kt, Wie foldje gu bei" bor (Sucfi rtegeiiben

^litfgafte erforberlid}. befdjetbenen S^erl^ältnilfen I)abt

^!)r gelebt unb ©ud) au^^gebilbet. XcS ift für ©ud) ein grö=

f3erer (^elninn, aB fjcittet Sf)^, umringt üon llberflufe unb

@Ian3, ©infdiränfungen nie fennen gelernt. Sricf^t unge=

a^)nter ^l^eiditum auf ©udj f)erein, fo trerbet :5[ir Gmd) ba=

burd) nidjt öerblenben laffen. SBie (Surem Bi^l^erigen dla-

men — ic^ begtüctfle e§ feinen ^üigenblid — merbet ^^:)v

audj bem. eingigen (i^ud) redjtlid) gebülirenben C^l^re mad^en.

9?ie aber inerbet ^^)v gegen ßure 9Jhttter einen 35orn)urf

barau§ erl^ebeu, baf? fie (5ud) bcn 9tamen ©ure§ 35ater^ fo

lange öorent^)ieIt, S^i) ttiuBte fo fianbeln, tooEte id) bie @e=

fal^ren, Uieldje @udi fd)on bei meinen Seb^eiten bebroljtert,

nidjt über ntein (Srab !)inau§ auSbebnen. ^ei bem ^xoU\en

^axtt) feib ^Jir fid)er genug untergebradjt; id) barf mid) ba=

l^er ber ,3ul^erftd)t tiingeben, ha\j in ben beiben unter feinen

9Xugen aufioadifenben @!)ielb§ niemanb bie SO^iterben be»

meltbefonnten ^J'^nbeB^iaufeg 9[)^ontague aud) nur entfernt

Vermutet. 'v?(i) fdireibe btefen 33rief bei erträglid^em 2ßo!)I=

befinben. 5In bas (55Iü(f, (iFud) nod) einmal aB 9Jcdnner gu

fe!)en, glaube ic^ inbeffen nid)t, unb fo toxU iä) mit biefen

5[)ZitteiIungen an (5ud) geUnffermaßen mein .§au§ befteEen.

.rSct, SÖi" f^i^ äi^^ei 9[)lontague§, unb tuax^ tu ©urer

erften S^genb (Sud) perUieigert mürbe, ba^ inirb im reiferen

Hilter, fofern ?^ftr ©udi beffen nic^t uninert seigt, in um fo

reid^erem Ma^e ©ud) auteti merben.

„1)er je^ige (Ifjef be;^ §aufe§, alfo @uer ©rofenater,

ber fdjlDerlic^ nodi lebt, menn Sbr (Sure ^rnf^rüdie gelten

b

mac^t, ift ein 3?cann bon ungen)b§nlid)er ©emüt^^arte. gd)

fdireibe bie§ nieber ol^ne @e!)äffigfeit, obliuibl er bie CueHe

aKer meiner Reiben ift, fonbern nur, um @u(^ mit aEen 33er=

pltniffen bertraut 3u madjen, auf ineldie bie gegen (Suren

ebrenmertcn 3Sater begangenen Itngered)tigfeitcn äurüdju-

fü!)ren fmb. (^r gel)örte eben äu jenen 'J^^enfdien, bei benen
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fogar bie ftetltgjten pJcnmtltenBestel^ungen f)tnter trbtfd[)etn

Vorteil äHrü(ffteI)en ntüfjen. '^^^ h^^^aupt^ bamtt ntd)t, bafe

er feine ÖteBe feinen 5fnge[)örigen t)ege, bagegen Bemifet

er beren Gilücf eingig unb aEein nacf) feinen eigenen 3ln=

fc^auungen, olme fie felBft nm i^re SßünfÄe gn Befragen,

©ein ©Ott ift ber glänaenbc %a]m feiner \^nma^ fein ein=

aige§ ©trelien, biefen gn einem iDeltbel^errfc^enben m er=

lieben, ©oldien ^iegnngen opfert er faltblntig bie ä?.o!)Ifarir't

ber ©einigen.

r,Qtv2\ ©üJ)ne inaren if)m befd) leben. ®er ältere, Jvi*e=

beric, toar ©ner armer, mir nnb &nd} gn frü!) entriffener

35ater; ber anbere, ^eginalb, alfo ©uer leibltdjer Onfel,

mirb gn ber 3^^^^ in ber ^Ijv biefe§ lefet, längft aB (S^tief be§

.§aufe^ an bie ©teile ®nre§ @roftt)ater§ getreten fein. Sebte

@ner 35ater nod), fo märe boburc^ nid^t^ geänbert mor=

ben; benn gmifdien if>m unb feinem SSater beftanb ein 3er=

mürfni§, bax^ bnrd) nid]t§ ausgeglichen merben fonnte, jumal

©uer Onfel 9]-eginaIb alleS aufbot, eine ^nnät)erung smifdjen

beiben immöglid) gu mad)en. Unb tva§> ^jatte ^uer Später

berbrod^en, um ben unoeLi'btjnlidjen Qovn bes gefiir)IIoS

bere(^nenben 3önTiIienoberf)au^te§ gegen fic^ n>ai't)gurufen?

9^id)t mel^r unb nid)t mentger, alS baB er fein treue§ ^erg

einer armen ^anbmerfer§toct)ter fd)enfte unb burd] ben it)m

entgegengeftedten, öon ben ernfteften 2)rot)ungen begleiteten

Söiberjtanb nur nod) unerfdiütterlid^er in feiner aufrid^tigen

Suneigung §u if)r mürbe, ©ogar meine bringenben 35or'=

ftedungen fd)eiterten an feinem SBiEen — unb bod) Hebte

id) it)n fo fet^r — bafe mir eineS ^ageS of)ire ©ang unb

^lang öor ben Slltar be§ §errn I^intraten, um al§ SD^ann

unb grau bie Mrd)e micber gu tierlaffen.

„®amit mar ber 35rud) aB unt)eilbar befiegelt. §ätte

fpäter mirtlict) eine ^fuSföl^J^ung mit @urem (SroBüater an=

geba!)nt merben fönnen, fo trug ber eigene Q3ruber bafür

©orge, bafe bie ©egenfö^e fid) immer met)r nod) öerfdjärften.

3Sa» babei f:i3ierte, meldte Wittel aufgeboten mürben, (5uren

3^^ater unb befonberS rnic^ Ijerabgufe^en, mag @ott miffen.

:^d) für meine ^]3erfon Ijattc inbeffen ftety bie ©m^finbung,
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al§> oh bie gegen ben SSiKen feinem SSater^S uoUäogene 9Ser=

fjeiratimg nur al^ mtllfonnriene ^anbfiQBe BennBt inorben

inäre, um eine enbgiilttge ^^uSeinanberfe^ung unb ©nter*

Inmg 5u beunrfen. (^ine öerEiältni^mäBig fletne (Summe
mürbe (Snrem ^^ater molil aU ^^flidittetl angeboten, aHetn

bie mie§ er mit ©ntrüftnng ^nriic!. ©eine nngefdjmalerten

))^ed}te liertongte er, ober ntd)t§. Jsu feiner treuen $er§en^-

Hebe gu mir fn!}Ite er fidi ftarf genug, fidj) au§ eigenen ^^r'äf=

ten em|ior3uarbeiten.

„®ocf) e-o foüte nidit fein. (Sleicf) nad) unferer ^-ßerl)ei=

ratung fiebeften mir nacl) Soui§0iile itber. 1)ort batte ©uer

SSater in einem umfangreid)en 93anfgefdiäft eine Stelle ge-

funben, bie un§ eine mef)x qB Qu§fömmlict)e (iStnnalöme

fidjerte unb immer nodi beffer 3u merben öerü)rad). ^afelbft

berlebten mir betnaf) brei Z^Qf)ve, bie td) mit bem ijimmel

auf @rben bötte öergleid^en mögen, märe ber '^d)attm nid)t

gemefen, ben bie ungliidfeligen ^^amtlienoerr^ältniffe auf un=

fer gange^ Unfein iuarfen. ©ine neue Sonne ging inbeffen

für un§ onf, aB Jbr beibe geboren murbet. (Sine Sonne
be^5 ®nt?)üden§, i2mem ä^ater aber mar e§ nid^t Vergönnt,

fid) bereu länger gu erfreuen, aU fed)§ SDZonate. Xann leckte

er fid) t)in, um nid)t meftr 5U erftebeu. 'i^on $aufe au§>

fdjmädjtid), fjatten Itberanftrengung, öielleidjt and) l^nmmer

unb deftige (^^emiitc-bemegungen über ba§> iißu zugefügte un=

nerbiente Öcib ba^u beigetragen, fein ©übe gu befdjteuntgen.

ou meinen ?[rmen ftarb er, baS nieberbrüdeube 'i^emuBtfetn

mit fid] f)inüberuebmenb, bafe id) Uor bem beginn eine^^

^am^fe§ um^ "^afein ftel^e, in meldjem aud] id) fdjnef3lid}

imterliegen müife. SO^einen Qwftanb 3U fdiilbern, aB idj

mit einigen menigen greunben tf)n äu (^rabe geleitete, unter=

net)me id) nid}t. W^a^ mid) in biefer furdjtbaren ^^rüfung^-

geit aufredet erl)ielt, maret S^r allein mit (Suren fletnen

lafijenhen öefidjtern. W\d-)t einmal (Suer Onfel erfd)ien,

um bem armen $^oten bie leiste (£t)re gu ermeifen. (Sbenfo=

menig erfüllte fidi meine ftide Hoffnung, bafe ba» auf mid)

bereingebrodiene llnglüd bie el)erne S^inbe fd^mei^en mürbe,

meldje fidi um bie '^Brufi; (Sure§ (35rofeüaterö gelegt Ijatte.
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Grft nacfi '?f(ifanf non ]edß ^ocf)en traf ?]leginalb eincg Zaqe-:^

Bei mir ein, um ä3orfc^Iäge t^or mir 511 offenbaren. Die mit

diente nocf), i^^a id] bic§ nieberfdireißc, ba§> 53Iut ber ßntrüftung

in§ S^tngeficfit treiben, ßingefeitet mürben biefe bnrc^ ber=

ftecfte ^fnffagem bafe id} feine;? -^rubery 33erberBen !)erBci=

aefülirt inbe: fjieran aber fd}Io^ er ben 9^nt, jamt (5ndi,

meinen »^Hnbern, bie jeüt mein ©ingigee Pvnb mein Sllle^, mei=

nen S[)^äbc^ennamen inieber anännelmien. Ki§> Crntgelt bot

er mir eine f)oIie ®umme, bie ^i?ebingnng tiinsufügenb, bafs

id] nid]t nnr nacf) einer anberen Öanbfdiaft öergiefje, ino

niemanb mid) fenne, fonbern audj mid) Derpfiid)te, bie Dca--

men§änbernng al§ nnoerbnldjUcfiee @ef)eimni§ ber ^ergef-

fenfjeit anbetmfailen gn tafjen.

,/£b Gner 03ro{3oatcr um ben Ssorjdjtag imiBte, ver-

mag id] ntdjt enifd)eiben. 'Sagegen begtüeifle td) nic^t,

bafs alle§ nnr baranf bered^net mar, ©urem Dnfel nnb beffen

^3tad)fommen bie Jvirma DJZontagne nnb bac^ nnge!)enre 33eu=

mögen alv nnbeftreitbar gn fidjern.

„Smi^'ört über biefe fdiamlofe Sumntnng, miee idi ba§

^Xnerbieten einer forgenfre'en Sut'intft für mid] nnb für Und)

5nrücf. gefdial] mit SSorten ber (Jrbitternng, bie in=

beffen an bem nerbdrteten ©emüt (5nre$ £)nfek^ mirfnng^Iov

ab^irallten. ?IB ob id) nnebrlid] getuefen ober ber Siebe

(rnre^ 95aterv midj nnroürbig gegeigt bätte, bot er mir eine

[eben^Iänglidic bobe ^^ente nnter ber ^i^ebingnng, (ind) an

ibn an^5nriefcrn, bamit 3bi' 3U tnabren SlT^ontaguec^ ergogen

nnb anegebilbet inerben tonntet. SSo^er er ben 'I'tnt jn

einem ford]en ?fnfinnen nabm, ti't mir imbegreiffidi. ^su

meinem armen inirren ^obfe flammte aber ber 'Jfrginobn anf,

baß er bie 5fbfid]t babe, @nd] auf bie eine ober bie anberc

^^frt öerfd]minben gu laifen nnb ©nd] nm Ü?amen nnb Stn-

fprüdie (Jure§ 2]aterg 5U bringen.

„9}(eine Wnttnort auf biefe 'ßumutung lautete hah'm,

baf^ nnr ber ^ob m'idj von meinen Äinbern trennen fönne,

baf^ id) für meine ^^^erfon gern aU^en 5lnfbrüd]en entfage,

bie mir aU einer 9J2ontague bieiieid]t ,5uRänben, bagegen

33. ajlöll^auieu, 311. 9ioin. §au§ Wontague. 18
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nimmermehr eine fok!)e ä^'er^fltdjtimg and) auf @itd) qii§=

be!)nen toürbe.

,,@in Böfer an§> feinen falten 5Xugen traf mid)

nad) feiner ©rflärung. Um feine Sippen surfte ein feinb=

felige^ Sädjefn — in metner gänälid)en D^atfofigfeit üBer=

toadjte id) ifm genau — unb bie ^Xdifefn gudenb meinte er,

bafe er e§> gut genug mit mir im ©inne gefiabt l^abe, tc^

aber mid) nid)t beflagen j^rfe, menn \&i unter ben ^^^olq^n

meinet ©igenfinne? unb ber au& bicfem fieröorgelfienben ®nt=

fct)eibung su leiben fiaben tvmhe. Sfuc^ riet er mir l)on

iebem 3?serfud) ab, in irgenbmeld)e ^egiel^ung gu il^m ober

feinem 35ater gu treten. SDaburd), bafe id) ifinen jeben @in=

flufe auf ©ure (In:ätef)ung berfage, fjabe id) ba§ leiste 33anb

smifc^en il^nen unb (Sud) burdifd^nitten, unb fänben nunmet)r

bie mit DKtdftdit auf (^uren-33ater getroffenen 33eftimmungen

and) auf ©ud] ilire ^Inlnenbung.

,,^ntDie\imt berartige§ redit^vfrafttg begrünbet merben

fonnte, alf)nte id^ nid)t; bie 9cad)forfd)ungen, n)eld)e id) bar^

über anfteEte, bienten am menigften ba.^^u, mid) gu ermuti-

gen. 2So id] anfragte, riet man mir, ben äöünfcfjen ®ure§

Onfefg unb ©rof^bater? 9krf)nung 511 tragen, unb ©uc^ ba=

burd^ eine glängenbe S^tfunft au fidjern. ?tffcin um foI=

d)en $rei§ (imd) öon mir gu geben, ba§ bättc icfi nid}t über

mid) getDonnen, unb luäre mir bie I)eifigfte 33ürgfd)aft für

bie ^ermirffidiung ford)er 'i^orau^feljungen gefeiftet tnorben.

„llnberrid^teter (Sadje reifte alfo Dkginalb ab. ©r=

leicbtert atmete id) auf, fobalb id) ifin nid)t mef)r fal^; fein

feister ^lid aber brannte in nieiner ©eele fort, baB ic^ feine

dhit)e mef)r finben fonnte. 2So id) ging unb ftanb, unb nie

mef)r, al§> menn idj dnä) üor mir fab, folterte mid) namen=

lofe Sfngft. ^d) liermod)te mid) öon bem 23emufetfein nid)t

Io§äufagcn, bajs jemanb, ber mit ben fdiamlofeften gorbe=

rungen öor mic^ f)in getreten fei, feinen 5tugenblid fd)n)an=

fen inürbe, bei ber erften fid) bietenben @elegen]^eit gu irgenb

einem felbftfüd)tigen ,3iT^ed mid) meiner .fHnber gu berauben.

Sn bem ©efübl, bafj bie ununterbrodiene 3lngft um @ud)

meine o^nefiin tief erfd)üttcrte Xiebenöfraft nur nod) fd)ner=
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ler aitfretfie, üerfaufte id) äunäd)ft mem gange^ (Eigentum.

9cur ba^S ^totmenbigfte hefjidt id) äitrücf, unb fo trat T(f) etne§

^age§ meine ?s^Iud]t norbtüärt^ an. grau iD^ontague

fd]ieb icf) tion bem (^raBe ©iire^^ SSatetJo imb öon ben ©tätten,

auf benen uf) ba§ f)ö(i)fte irbifdje genoffen fiatte; alö

grau @f)ielb§ überfcljritt ict) bie ©renae Don S^anaba, xdo id)

glaubte, gegen alle feunereu 9cadjfteIIungen ftd)er gu fein.

902ein 3iel lag urf^:)rüngrid) tiefer im englifdien (Gebiet; aU

aber ber .gufaH, einen gingergeig be^ ^immele'^ mi3ct)te idi

e§ nennen, mid) nac^ ,s5arrt)§ A^abin fül^rte, gab i(f) bie 3ort=

fe|ung meiner giud)t auf. §arrt) unb bie ©einigen ge-

wannen mein gange^ ^Nertrauen, fo bafe ber ©ebatife, ©ud)

über fur'ä ober lang ifirer Dbl^ut attein t)ingeben 3u müffen,

tnentger ^^eunrul}igenbe§ in fic^ birgt. 3Sie lange id^ noc^ lebe,

fte^t in ©otte^ §anb. 5Xuf aHe SäEe finbet S^r in bem

ernften Srofefen unb feinen ^Ingel^brigen ^reunbe, öon beren

©etniffenfjaftigfeit ic!) überseugt fein barf. 2Öa§ icf) @ud)

raten foH, metf3 id] nidjt. 3tber Sbr feib gurgeit TOnner,

bie ber ^[ufgabe getoadjfen finb, ben Slam^f mit benjenigen

aufäunef)men, meiere ftd) an (s£urem 3}ater, an (^urer 9Jcutter

imb an ßudi felber fo fdjtoer Derfünbigten. '^tm bie eine

33itte richte kf) au§> bangem gergen an ®ud): 2Bo man d^iv.

^iit)ne geneigt ift, ba laBt Wlilhe unb 3[^erför)nlid]!eit mal-

ten, ©ud^t nac^ beften llräften bie (Segenfä^e au§äugIei(Sen,

unb e§ mirb ®udi reid^en ©egen eintragen, ^o Ijingegen

bie alten feinbfeligen (Sefinnungen bte fangen ^afirc über-

bauerten, wo $abfud)t unb ^ergfofigfeit fic^ einen, um @ud)

5U unbentfenen, unberedjtigten (iinbringftngen 5U ftentpefn,

ba mal^^^t @ure 9^ed]te mit aEen gefcljfic^'en 9}Htteftt fc^on

aEein um (^urer ©ftern miflen, unb Sf)i^ braud)t nidjt gu

fürd^ten, bafe ber ^abef ©urer TOtmenf(f)en ©ud^ trifft.

„ITnb nun no(f) einige ^föorte ber innigftcn, fjeifigften

^iebe an @udi, meine teuren, teuren ^Inber, mie fie jefet,

ba Sf)i^ fö fanft in 'Ärem ^^eM]en fdjfummert, nod) feinem

3Serftänbni§ bei ©ucf) begegnen" —
§ier ipcrftummte ber ^rofcjfor. ^iJcit fd)neftem 33fid

überflog er bie legten ©eiten, unb bie 33lätter forgfältig

18*
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aufammenfaltenb unb t)or S)ir! Ijtnlegenb, felirte er fid) ifim

mit ben Söorten git:

„äöa§ folijt, lieBe .^oljlmeife, tft faum geeignet für

beirte aitgenBIidTtd}e ©timmung. ®u toirft e^ lefen, toenn

bu allein Bift, bann aber einen boppelten ©ennfe bartn fin=

ben. äl^a§ gn miifen unf> not tut, bas l}aben inir erfaljren.

äStr befilsen bie ^OHttel, btr 5u betnem dled^t gu öerl)elfen,

nnb ba§ ift rnefir, aU je §u erringen H^ir ermarten bnrften."

^ielleid]t mar ex» beffer, ber ^^5rofeijür märe mit Öefen

fortgefal^ren, f)ätte burcl) bie Segnungen ber 9Jtutter än

^irB .Sjergen gefprodjen, benn aU er fdilofe, ba fannte ®irf

nnr allein bie Otegnngen einer tiefen (Erbitterung. Unter

bereu ©tnfluf] Iad}te er get)äffig auf unb unfäglid) Ijerbe ful}r

er fort:

„2öeber freimiriige nod) erfam^fte ©iHjue geben mir

ba.§ äurüd, ma§ mir fdiomloS geraubt mürbe. Itngefdjeöen

fnnn nidit gemüd^t merbeu, mü§ über mid) unb meinen

^Bruber oerljäugt mürbe. Mid) felbft \)ei}te unb jagte man
mie ein j'd)äbrid]c§ Zkt in bie SBelt f)inauö, mogcgen man
ben -i'ruber 3u einem ^4]erbrcd)er ersog

—

"

r,!gaU an, ^vo^)lm^l]^/' fiel ber ^^rofeffor ftreng ein,

„ftelle nidit 33et)auptungen auf, Hon bereu 2BaI}r!)eit bu im-

inöglidi überseugt fein faunjt."

„gdi bin baDon über5eugt," nerfe^te ®irf raul), „©ie

felbft er5ät)Iten, bafe mein Onfef ^^egiimlb feine ^inber bi^

auf ein? berloren l}abe. ^er bürgt bafür, baB er nid)t alle

bingab unb, ujn einen (Srben für feine girma 5u fid}crn, ben

einen ber beiben i]millinge auf fid) Tiafim? (^ebenfeu ©ie

be§ ©d)eufal§ in ber 33erbred]erl)öbte unb befjen ©ntbüllun^

gen. ^en einen ber beiben 33rüber auö bem SSege äu fd)af-

fen, mürbe biefem 3öeibe übertragen, mit bem anberen Der=

fdim^anb ^leginalb fpurlos. Unb fein anbercr, aB er mar

e§, ba§ fagt ber gejunbe ^Utenfdjenberftanb, unb munbcrn

foHte e§ mid) nic^t, menn bei einer erneuten 3tnfrage bie

'^^rentel fid) feine» fd)Iebpenben @ange§ entfännc, er müfste

benn ben tj&u lafimenben Unfall erft nad) jenen ^agen cr=

ntten r)aben."



'Um folöeubcii ajiorgeu füljvte S)irJ ber erfte (Saug an t)a§ &xab feiner 9Jiutter.

trautidier Söinfel im fd^attigen Söalbe irar e§, tro fie |d}lummerte. (@. 279.)
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„Itrtb tüäre ^l^allje^ Wmm rtiirflicf) beut trüber, lDa§

er[t erraiefen merben foE/' iDenbele ber ^^rofeffor mit ettoag

imfid^erer stimme ein, „fo blieBe er immer ber Softu beiner

Tlntiex. ^Bein S)ar)infinfen biirfte meniger il^m felbjt, aB
benen gnr Saft gelegt inerben, beren Aufgabe e§ mar, Ujn

ridjttg äu eraielien/'

2)irf faf) ben ^rofejfor ftarf an. Unbegreiflid) erfd^ien

tt)m bie dJlilhe be§> ITrteiB über iemanb, burd^ ben er felbft

fo fCorner gelitten fiatte. ®er ^^^rofeffor mod^te feine @eban-

fen erraten, benn nad) Jurgcr ^anfe fnl)r er, il)m bie ^anb
reidjenb, nod) gütiger fort:

„Wiv molten öewte ntd)t meiter barüber f^rec^en. ®n
bebarfft eine? ungeftörten Überlegen» nnb ©rmagens, mufet

bid^ mit bem eben 3}ernümmenen ausgiebig öertrant madjen,

beöor bn an einer beftimmten 2lnfd)anung bid) befennen

barfft. @in ^^nbnrteil ift überhaupt erft bann möglid), nad)bem

mir einen tieferen ©inblid in a'ue§ gemonnen J)aben, tva^

nod) t)or nnferen geifligen ^liden al§> inirre 5[)^affe

bnrd)einanber inogt. Solge bal}er meinem 9^at, unb lege

bid) nieber. '3)ie ?^tad)t ift Ineit üorgefdritten. 5ütd} id)

fül^Ie mid) erfdiöpft. Witt nnfcrem alten (Baftfrennbe f)ier,

bem iDir fo biet öerbanfen, loirb e» nidjt anbers^ fein. SSer=

fnc^e an fdjiafen. 3^Öenn bie SDZorgenfonne erft mieber i!)re

belebenben (^trabten an^^fenbet, mtrb alle», ma» biclt) ieljt

bebrüdt, bir in einem anhtxen Öidite erfd^einen." —
l^iadjbem ber olte S^'o^ef^ fi^l nnter .S^i^ücflaffnng ber

anfammengefdjnürten Briefe entfernt r>atte, begaben fid) ber

^rofeffor nnb 2)irf 9ht[)e. 2)ie Öam^e erlofc^. 9^nr

nocb menige fnrae 33cmer£nngen med)felten bie betben, bann

t)errfdite im ganjen ^anfe tiefe ©title.

2)irf lag in berfelben 'l^Qit\teäe, in ber feine arme öer-

folgte WhitiQX einft itjren rel3ten Sttem an^tiauifite. grüner,

aB er es, ermartet i^ätte, entfrfjtief er, bodj nic^t bie MntUx

befndite it^n in feinen fieberbaften ^Lränmen, mie ber ebritcbe

^rofefe t)oran§fel^te, fonbern (^eftalten, imter beren ?^einb-

feligfeiten er in feinen jnngen ^af)ren a« leiben gebabt batte.

Hillen ooran§ fd^ritt ein fdjöner brannlodiger ilnabe i\r\
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fc^toargeii ©amrnetfretbe, ihn t)erf)ö!)nenb nnb Derladjeiib,

fttefe er fortgefci3t mit ben Js'üf^cn nad) ii^m, tuobet STirf fogar

ben ©ff)TTTerä gu fill^Ien glaubte, ben if)m bie Iieftigen ©töf^e

beritrfadjten; im .^intergrunbe erfannte er 9Jccife O'^MI,

tote er ben ^liiemen über feinem Raupte freifen Iief5, utib

neben t!)m ^en @roatS, 5Irm in 5(rm mit 30^abge in t!)ren

fcf)Iotternben 9töcten unb auf bem bünn beljaarten Raupte

büB Iäcl)erlid3 fd}manfenbe .paarfnäuel. — —
SIm folgenben 93^orgen fül^rte ®irf ber erfte @ang an

ba§ @rab feiner 'iWutter. (Sin traulidjer 3Sinfel im fd}at=

tigen SBalbe mar e§, \m fie fdjiummerte. ^Heinere imb grö^-

feere 6jiigel umringten ben il^rigen. ^lEe trugen bie yj^erf=

male ^flegenbcr ^äube. —
S)eTt ^ag nerbradjten beibe nod] in ^arrri^ <^abin. ®en

gröfjten Zoll ber 3ett liermenbeten fie bagu, bie t)on ber 9J^ut-

ter binterlaffenen ^-^rieffdiiaften au fmerffam au Vt-'üfen, unb

^ZandieS fanb fid) barunter, ma^ jeben Stoeifcl an ber 9ied)t=

mcifsigfeit bon ®irf^ ^fuf^rüc^en al§ au^gefdiloffen erfd]ei=

neu liefe.

@egen ?(6cnb fd)ieben fie bon ^ürrt)§ ^abin unb bereu

treubergigen 3?^emobnern, mit benen für alte gciile bie ge=

naueften 5Serabrebimgen getroffen Haaren.

®er ^rofeffor unb ®irf maren ^mei ^age ^mM au§

Soui^biEe, ^irf§ ^aterftabt. SSaS nur immer bagu bienen

fonnte, feine 03eburt unb bie bamit berlnüpften ^tnj-prücbe

feftaufteEeu, batten fie fid) befd)afft. ®ie in ®irl lebenbe

Erbitterung b^^tte einen ^öbepunft erreicht, bafe er förmlid]

franfbcift bie ©tunbe bevbeifebnte, in ber er feinem Onfel

al,§ 5lnfläger gegenübertreten toürbe. ®er ^^i'rofeffor burcb-

f'diaute ibn offenbar, unb menn er mit einem ^efud] bei ^Re-

ginalb SO^ontague länger faumte, fo gefdiafi e^5 mit ^Cbfid^t.

greunblid) befdimidjtigenb rebete er fortgefel^t auf ®ir! ein,
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jebod) oI}ne mein 511 erlangen, aB ba§> 23eriprect)en, tf)m

attetn bie Seitung hex ^Xngelegenf^ett an!)etmäugeben. Unb
fo Befanben' fid) beibe cnblic^) üor bemfelBen portal, nor bem
®irf einft ^mabe ängftitct) unb öcr]d)üd)tert geftanben

fiatte. S^^^ie inel f)aite ftd) fettbent geänbert. 5ogar ba-o

^rad)töotte ©ebmtbe fdiien an Ilmfang öerforen an Ifjaben,

nid)t meljr bicnbcten il)n U)?armor]äufen unb i^ergolbungen.

.Montaqm unb ©ol^n", lag er im ä^orbeigel^en, „SQ^on-

tague unb ©üf)n", öaKte e§ fetnbfeltg in feinem. :v3ttneren

nad^, mübcenb fie langfam bie breiten 9J?armorftufen er=

fttegen.

2}ie .^ontorftunbcn maien längft abgelaufen. 3^^^^'^

jungen 5Dcännern, augenfdjetniidi ^l^ud)l)alter, begegneten fie

nod). 5fuf ber oberften ©tufe blieben beibe ftef)en, um bie

?sttfd)riften ber öerfdjtebenen ^üren gu lefen. ©in .^tontor^

biener, tljre llnfid)er]t)eit gemabreub, trat if)nen mit ben

SSorten entgegen, ba|3 bie v>)cjd}ä[t^räume feit einer ^hmhe
gefdiloffen feien.

„9tidjt (^efdjäftcmngelegcnbciten fübren um bierber,"

antwortete ber ^^^rofeffor rubig, „fonbern ber Si^iinfd), §errn

S^eginalb 9Jtontague einen turnen 33eiud) abgufiatten. :3di

Ijoffe, mir treffen tbn gubaufe?"

„Subciufe mobl," ^iefi e§ äurüd, „allein e§ ift bie 3ett,

um tnelc^e §err SJIontague feine Stubiengen gu erteilen

^^flegt."

„(55ut, mein ^^xmnb/' öerfebte ber >^>rofefjor eutfd)iebe-

ner, „e§ gibt aber 33'e|ucbe-, bie gu jeber (Stunbe borgelaffen

merben müffen. (^eben ©ie nur binein unb nielben ®ie ben

^^kofeffor Zre^^^)olb an."

^er Liener fübi'te beibe in ein fürftlid} au^geftattetei?

^Jorgimmer, mo er fie bat, eine 9Jcinute gu öermeiten. @r

felbft berfdimanb burd) eine mit foftbarem ^ebbidJ)ftoff t)er=

bangene breite Slügeitiir, non mo er furg barauf mit ber

9?ad}rid]t gnrücffebrte, ba^ -Sjcrr 9.Tcontague im begriff fei

au§3ugeben, er baber um ^ieber^olung bes ^^etud^eg gu

einer gelegeneren Seit bitte.

®a§ C^efid)t besi *»ßrofeffor§ f)atte fid) Ieid)t gerötet; feine
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attnmte flnng bai]ecjen noKjtänbtg letbenfdjafterocv aU er

crlütberte:

,/3ü begeben ©te fid) übermalt Ijtuetn, mein greunb,

nnb fagen ©te ijeirrn Sl^iontague, tdf) fei ben tüeiten 2öeg

t)on ^^rooflin nid)t iuegen .«vlleinigfetten gefonimen, fonbern

in einer ^Ingelegenbeit bie feine ©tunbe aitfgefdjoben iner-

ben bürfe. ^-ügen ©ie Iiin^n, id) Wal^e bie 33erantinürtfidi=

fett für aEe i^^olgen t)on mir ab, ivmn lä} gegmungen merbe,

unt)errtd)teter ©ad^e ]öeimänfelf)ren/'

SSiebernm öerfdimanb ber 'IDiener ger'aufd)Ioc\ um
beibe gleid} barauf bei feinem ©ebicter einäufüljren. ^eim

erften ©diritt über bie ©cl^mede gemann 'iDirf einen liollett

5(nblid non ilmt. Offenbar um ber ^JZotmenbigfeit über=

Trüben sn fein, gum ©il3en eingulaben, flanb Dkgirmlb iD?on=

tague neben feinem ©djreibtifd), in Haftung unb 3)tienen

eifigen, nnnabbaren >§odimnt gnr ©d]au tragenb. Cbmobl

ämöff "^alive nerftridien maren, feitbem Dtrf Tl)n gum erften=

nnb lelatenmal flüd)tig fof), erfnnnte er tf)n bodi auf bei-

stelle mieber; gu tief !)atte bamalg fein 9?ilb fid) feinem ge=

(ingftigten 05emüt eingeprägt, ^a, ha ftanb er, mit feinem

farblofen, iDon braunem -^aar unb -Bavt eingerabmten 5lnt=

Iil3 unb bem unerbitüid) ftrengen falten 33Iicf mefjr einer

©tatue, aB einem (^ebilbe bon Sleifc^ unb 33rut ät)nncö.

S.'^ergeblift) f)ätte man in feinen S^gen nad) irgenbeiner tüe-

gung, gfeidjlnel ob feinbfeliger ober Derfobnlidjer ^''tatur, ge--

fudit.

,tsf)ren f)öflid}en Q>3ruf3 beantmortete er burd) Ieid)te;o

5Tceigen feine§ ^aiipte^. ©inen prüfenben 33Iid marf er auf

ben ^rofeffor. 5fl§ eu 'Sjtrf barauf äbnlid) betrad)tete, fütjite

biefer ba§ 3(^9en, ba£> il)n beim erfjten SBieberfeben befdjiid),

fdjminben. ©einer (äftern gebenfenb, rid^tete er fid) ööl}er

auf. 5Xnftatt feinen gu meiben, fab er feinem Onfel

mit finfterem xrols, gfeidjfam berau^forbernb in bie ?fugen.

„Sbrem bringenben (^efud) babe id) nad)gegeben/' er-

öffnete 5Jiontague al^balb ba§ ©ef^iräd), „id) ertaube mir
aber, ©ie barauf aufmerffani ^u macf)en, bafe bie bon 5f)nen
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i]ett)äf)rte ©timbe eine fe^r urigemö^nndie Itnöeni opfere

idj nie! bon ber mir nur t'örgftdi gugemeficnen 9J^uBe."

„llngemödnltcfje lin'etgni)]e bebtngen ungetuöl^iilTdje

^Wafenaljmen/' nerfe^e ber ^^rofefjor mit tiefem ©rnft,. „tcf)

mürbe e§ fonft fcrjUierlid^ über mid) geinünnen l^aBen, eine

®d)tDeEe 3n über)d)reiten, auf beren anberer ^eite, toie mir

3ur ©enüge befannt, icf) aU unluiUfornmener ^aft trlc^eine."

„(Spredjcn ©ie offen, C^err i^rofeifor/' lautete bte

froftige 5Intinort, „Sie motten micf) baran mahnen, bafe id)

meiner ®d)miegertod)ter ben Slerfebr in ;J,brem .^^aufe unter=

fagte; nid)t geneigt mar, äu bnlben, ba% grembe, llnfrieben

ftiftertb, gmifdjen fie unb meinen ©o!)n traten."

gn be§ ^^^rofeffor^ ^fntlili fdjoB bie Dtöte be§ Unmillen^;

er ermiberte inbeffen mit ruf)iger §öflid)feit:

„Snbem ©ie bie!fe§ llmflanbe§ in (Segenmart eine§

.^tinen ITnbefannten ermör)nen, offenbaren ©ie ein gemiffe,§

Vertrauen ^u biefem. Sd) bagegcn ief)ne e^ ab, jet^t auf bie

bon Jsfi^en cinQeheiikten 35err)ärtniffe näJier ein3uge{)en.

?fnbererfeit§ fül}fe id) midj ijerpflid)tei SÖ^en aunädjft in

biefem jungen Tlanm einen ijerrn dJlontaQue Uorjuitetten,

ben einen Srt^iJttingöfofin ber in .^lanaba in $arni§ l^abin

tierftorbenen ^ran Tlontaque, ber ©altin "^l^ve^ nur gu früt}

ba^ingefdnebenen 99ru,ber§."

Sßäre ba§ ©ad) bef' $aufe§ mit betäubenbem ^rad^en

niebergebrodjen, um atte au germalmen unb 5u begraben, fo

bütte bie ^ßirfung auf S^eginalb feine berniditenbere fein

fönnen, aB fie jeljt burd) bie rubige, einfädle ältilteilung er=

geugt mürbe. Unb bennod] bemie^o er eine 2öitten§fraft unb

eine (selbfibel^errfc^ung, mie fie eben nur im Saufe bieler

.^ül^i^e fier^tofen 33ered]nen§ entftanben fein fonnten. 9^ur

bie ßebne be§ ibm auniidjft ftebenben ©tuble^^ ergriff er, um
fic^ 5u ftüfeen, mäbreub fein 5lntlil3 ben äufseren db^rafter

nergilbten 9J?armors erhielt. 5tu§brud§Ioe fudjte er in be§

^rofefforx' ^i'tugen. ©r mottte offenbar Seit für eine (S'r=

miberung gcminnen. ©id] Xirf äugufeljren, ber ibn mit

töblicber Sbannung unöermaubt anftarrte, fdjeute er ficbtlid).

v^o berrann beinabe eine ^'JHnute in tautlofer ©titte; bann
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f)oh dUQumlb mit merflid} Deuärtberter, jebod) itodi immer

etfiger ©ttmme an:

„c^err *^>rofeffor, tc^ öoffe, @ie finben gereditferttat,

menn id) (sie erfud)e, meine gamtlienangelegen!)eiteu nid)t

3u ben '^si^viQen mad)en; eBenfo gered^tfertigt, iugenb-

melden aitfaHig eiitftanbenen SOtürc^en, bie Seinen, mcr tücif]

mol^er gugetrageu mürben, o()ne meitere^ ©lanben Beisn^

meffen."

®er ^rofeffor marf '2)irf einen dngftlic^ ]6efc£)mid]tigen=

ben 33Iid gn. ®ann 30g er ein "^liafet ^^aptere an§ ber

^afdjc, nnb auf bie]e meifenb, ftn-odi t^r, jebex^ ein3elne Söort

befonberS Betonenb:

,,Sdi ermartete ^sl)re Smeifel nnb nerfal) midi mit adem,

ma§ bü3n bienen fann, ^Ijnen 33emeife 3n erbringen, bie id)

'^i-jxet "i'rüfnng unterbreiten mödjte."

„^ie SÖaBrfieit beborf feiner 3}emei§mitter/' ijerfel^te

^^egina'fb mit ettnos» meniger eidierb^it, „nnb bie lautet ha--

Ijin, baf^ bie gamifie meines Deremigten ^H^uberS au^ftarb.

S[^a§ barüber fjinauöreidjt, entsietjt fic^ meiner Beurteilung.

95erfe1jen Sie fid) in meine Sage, unb ©ie merben meine

^Xnfdiauungen teilen, ^^eit entfernt babon, bie @rirenf)aftig=

feit be§ jungen ijerrn ba an3U3meifeIn, lebe ict) bod) unter

bem ©inbrnci, ha% er fidi 3u '-Befferem l^dtte fjergeben fönnen,

aB, menn auä:) in gutem ©tauben, an ©teile eine§ längfi

X^erftorbenen 3U treten" —
©r nerftummte bor ber geräufd)t)oden :^eftigfeit, mit ber

®irf il^m einen vSctjritt näber trat, beffen fonft fdjlner 3um
®urcf)brucö gelangenbe ^eiben)'d)aftlidifeit mit einem ©dilage

ma(^gerüttelt morben mar. ®irf füf)Ite fid) aB ä>^ann öom
^o\)\ ]6i§ 3U ben 3^'Öenfnifeen binunter, fül^Ite fid) frei bon

jener träumerifdien ^ögfiaftigfeit, bie ber ^^^rofeffor fo biel-

fad) an iftm gefabelt f)atte.

„§err 9kginalb DJcontagne," rebete ®irf il)n 3ul)er=

fid)tlid) an, „ber Betoeife, bie S^nen au5^ ^5öflid)feit geboten

mürben, bebarf es nidit meiter. $ier ftel^e td) bor ^t)nen,

. ber ©o[)n '^sl^re^ berratenen Bruber§ unb einer armen in^

@rab gebeten ©nlberin. .^ier ftelje id) bor ^^bnen, ebenfo
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Bercditigt 311 bem 9taincn ÜJIontagiie, \vk ©ic felber. 3^1

ftef)e lior ^hncn, um ^)led)enfii)Qft 311 forbeuii für bic 3Ser-

fülaumjen, iucrdic ©tc au^ Ieid)t crflärltcf)'en (>^rünben gegen

meine 9Jlntter einleiteten; ^Jied)enjd)aft bafür, bajs Sie einer

berlDorfenen ^Berfon iidi Bebienten, nm bic Ijilflofen 3tinl=

Hnge jener armen Wnttev, nadjbem btefe fanm 3ur ^Rul^e ge=

bettet n3orben, einem ftiden ftdjeren .Sjeim 3u entret|3en;

9?ecöenfd)aft non 5^1)nen 3U forbcrn, bafe ®ie einem clenben

irifdien Tser'bred)er mid) überantworteten, nm mtd) biedeidjt

in beffen Aitfsta^fen treten gn felien! ^ed)en|d)aft bafür,

bafs ©ie mir Ücamen nnb .SJeimat raubten, ^]kd)enjcf)üft für

adeg, ma§ id) titt unb erbntbete. ^Jlag, id) im 33erfebr mit

einfadien aber elirlictjen beuten felber nur ein einfadier

Wann gemorben fein, [o beging idi bod) nidjt^, moburd) id)

bc§ 9tamen» meinet ^aterS unmürbig gemorben miire. ^O^it

benfelben STugeu, tote jel^t, betrad]teten ©ie einft ben mt^=

(>anberten ^^sfregefofyn jeneg O'^teil, al§ er, nad) bem ^Iut=

gelbe au^gefdiifft, tjiex in biefem .f'an\e Der SI}nen ftanb unb

ber (Sntfdilufs in .5;t)nen reifte, midi überc-) ä)cecr gu fd)ideu,

bon toof)er bie Mdfe^r mir abgefd)nitten, id) ^l^nen alfo

nidjt nteF)r unter bie ^lugen treten fonnte/'

9tadibem Dirf, nunmefir auf bem ®lp]^l feiner milben

(Erregung, geenbigt r>aite, marf er einen stoeifelnben ^Mid

auf ben *israfeffor. li^rfraunt, mie feiueu ©innen nid)t trau=

enb, faf) btefer auf itm Ijtn. äöeitere Jlnftagen berbinberte

S^eginalb 9J?ontague, inbem er, einem gemiffen ©elbfterljal=

tung§triebe blinblinge nadjgebenb, eigentümlid) fdjueibenb

fragte:

„©tnb ©ie fertig, junger ?Jtann?"

„9Mn, nod) ni d]t/' antmortete 2)irf cnt]d)toffen, „ntd^t

e()er aU bi§ idi n)eif3, ina» au§ meinem $öruber gelnürben ift;

niäjt eber, al§ bis- ©ercd^tigfeit geübt morben. ^a, im t)üll=

ften Itmfange mad}e idj meine 5Inf)pr'üd)e geltenb, unb nid]t

ctma be§ elenben 9?eicbtum§ inillen — ber mödjte meinet^

megen in ?yener unb ^dämmen aufgeben — fonbern um ber

Erinnerung an meine (Altern millen, um nadjiraglid) au füf)-
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neu, tva§> an iljnen ^jcrbrodien uiurbe, imb ^tuar uou benen,

bte, anftatt in treuer 5Xnf)(inglT(l)fett" —
Jn beu! ^soraimuier ertönten tjaftige ®cf)rttte. 2)te

^ür tnurbe aufgcrtfien unb hierein ftürrnte ein Wimm, ber

offenbar gu ben 'i^eaniteu beg ^aufe;^ geprte. Stuf feinem

tierftörten bleid^eu ©ejidjt prägte fiel] au», ha% er ber Präger

einer nnl^eitt^oileu <ä\tnbe, ©ntfeljen ifjnt bie letzte 3)efonnen-

f)eit geraubt f)atte.

„.sjerr ?j?ontague!" rief er nacf) Sftent ringenb au§, unb

er beacf)tete meber 'Dirf noc!) ben ^]5rofeffor, „ein furd]t-
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barey llnölüc! Iiat fiel) ereignet, ®ie ^^^ferbe \mh mit bem

jungen .^errn burci)gegangen — er fufir felber — ben ^^nU

fdjer trifft feine ©dinlb — ber ^agen gerfdjrnetterte an einer

$au§ec!e — ber junge .t>err ijt tot — bie 2)ame, bte il)m äur

Seite fof], fdjmer üerleljt — fie bringen iljn
—

"

„(Seine grau/' fiel ber '^^rofeffor erbleid)enb ein, unb

®irf fül^Ite, 'a3ie ba^ ^Blut in feinen Üibern ftod'te.

„9^icf)t feine grau/' anttnortete ber iOtann über bie

©c^ulter, unb inieber gu Dieginalb gemenbet, \ut)v er bringen=

ber fort: ,Ma^ foE mit bem jungen ^evxn toerben? dlad)

feiner SBol^nung toar e§> gn meit — fie bringen il^n Ijier^er"

— er fam nicbt meiter. Dkginnlb, beffen Slntli^ n)ä^renb

biefer überftürsten U)Htteilungen mef)r unb mel^r ein Ieid)en=

Öüfte^ ^luSfel&en erf)ielt, fcfjien ©prad)e unb ^^^mp'finbung gu-

gleidj bertoren gu fyahzn. (Einige SD^ale griff er mit beiben

c^änben nad) ber ©tufitrelme, jebod^ ofjue fie gu faffen, bann

taumelte er äurüd, bafe ber Überbringer ber nieberfdjmet-

ternben 9lac5rid)t faum 'ßeit fanb, einen ©tul)! !)eran5u=

giel^en, auf ben er fraftlog nieberfanf.

,Xot — tot," lifpelte er, unb ftier fal) er in» Seere,

„tot — i?ermaift bie ginna —" ©in (Sd}auhev burcf)riefelte

i^)n, aB burdi bie offenen .'^üren ba§> hmd) bie Entfernung

gebämpfte ©eräufd) ]f)ereinbrang, mit bem 93lanner, nnl3er=

fennbar eine l^aft .^mifdjen fidi tragenb, fangfam bie treppe

erftiegen.

©rfdiiittert ftarrte ber *^^rofeffor auf ben gänglidi ge=

brodjenen ^Jlaim nieber, ber eben nod) n)äf)nte, tiermeffen

jeber ©djidfaBfügung trollen gu fönnen. Sirf felbft ()atte

bie leiste ^^affung l^erloren. $m feinen Ol^ren fieulte e^,

feine 5lugen blidten mie geblenbet. 5ür if)n l^atte ha§> jafie

(5nbe be§ jungen ^lanm§> eine boppelte ^ebeutung. 5tu§

biefem einer ^^etöubung äf)nüd)en Swffcinbe medte i^n ber

^rofeffor.

„I^ol^lmeife," rannte er ibm 5u, unb mit feftem ©riff

feine $anb padenb, 50g er if)n mit fort ber ^üre gu, J-jiev

ift unfere§ 33Ieiben§ nif^t länger. Mo has> ©djidfal feinen

(SdiiebSfprud} fällte, ha müjfen bie Stimmen ber (sterblid)en

fdjmeigen. SBesfjalb fonnte ba§ Unglitd nid)t früJöer ober
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f^äter auf tf)n ^jereinbred^eit ? Me^ljalh mußten wix gerabe

je^t bei if)m fein? ift mel)r al§ Siifa'lX. äßiU ber ^^irn^

mel iemanb ftrafeu, fo toetfe er i!)n gerabe bann m treffen,

menn e§ iljn am tiefftcn Beugt. Sßunberbar — tuunberbar;

ber alte 'Mann ha brtnnen ift jet^t gauä öereinfarnt
—

"

tüüx e§ löngft/' :pi'e6te ®irf beinaf) unirjiuufet ^tvi^

fd^en ben feft aufetnanber m!)enbeu gähnen I)ert)or. ,,®r

ftagte um bie iiermatfte girma, nic^t um ben ^ol)n. Sßa5

tonnte it)m ber fonft noä] gelten."

„Take it easy/' brang eg oon bes^ $rofeffor§ Qippen

tnie ein Befänftigenber ^t^itberfprud) au ®trf§ Dtiren, „Take

it easy, 'Qute f^otirmeife. .^Tomm, fomm. isiaffeu tDir ftinter

uns^ ^acf)t unb J^infterni^?. )Riä}te beine ^Mcfe nadf) bornc;

toer meiB, iute balb ein frcunbtidje?' 9J^orgenr'ot bic^ grüfjt."

(Sie inaren in bie ^-ßorl^aKe t)inau§getreten, üon ber bie

breite Zv^p\)^ in§ ©rbgefdjofj Ijinabf liierte. Die ^JJtänner,

ätüifctien fidi auf au^gefpannten :^iidieTn ben ^I^erunglüdten

tragenb, f)atten bereite bie oberften ^stufen erreidit, baburd)

ben 2ßeg berlegenb. 9cadi einem ftüd)tigen ^^lid auf bie un=

Ifieimlic^e ßaft, fefirte ber ^l^rofeffor fid) fdjaubernb ab. Sirt

bagegen bermocf)te feine 5tugen nid)t Don it)r ab3Uäiet)en.

ga, ha tag er öor iljUT auf ber D^otbatjre, betfelbe S^nahe,

ber ifm einft mit ben 33emeifen feiner 35erad]tung über^

fdjüttete, betfelbe dJlann, ber gu 3tgat()en^3 35erberben ge=

boren n)urbe. Da§ bon braunen ßoden umlnogte Stntliü

mit bem gefadfiic^tig emi^orgebrel^ten ©dmurrbart mar nod)

immer fd)ön. dJlod)te ber ^ob if)m ferne unnerfennbaren

DJterfmale aufgebrüdt traben, fo rut)te e§ auf ben erftarren-

ben 3tigen bodi mie ein feltfamer SCuSbrud be§ $ol)ne§. SDaS

nnämeibeutige @e:j3räge eine§ überfctttigten äBüftIing§ mar

burcö bie leisten ^^ernen^^ndungen feftgebannt morben. gern

blieben in fenen 9.T^inuten l^liegungen be§ ^.icitleibS, aber aud)

ber ^efriebigung. ®ir! mar überhaupt feine? ©ebanfen^

föl^ig, füf)Ite nur ©aufen unb Reuten in ben £)f)ren, fannte

nur bie eingige (Sm|)ftnbung namenlofen @rauen§. ©ine

©timme glaubte er gu Kjören, bie il^m befaf}!, ben Daaden be§

3:;oten 5u -l^rüfen. ©r bob bie -sjanb, ließ fte inbeffen fd)au=
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hexnb nteberfinfen, er fitrd)tetc, ein ®e!)etmrn§ 51t ent!)üllert,

bon bem er eine üernicijtenbe Söirfnng öoranSfel^te.

2}a fiil)lte er bie -^anb hei: ^IsrofefforS in ber (einigen.

®ie ^rept^e ^Dar frei. 2öie betdnbt foföie e^-* feinem gütigen

(Vrennbe in§ (^rbgefd)OB hmdb. ©ct^toeigenb nerliefeen Beibe

ha§> fhtrf)belaftete Sbau§>. ©ine tueite ^Streife toaren fie ge=

gangen, a[§ ber ^^rofeffor, öoUftönbig im flaren über ®irB
©timmnng, in feierlicj^em 3:^one aniioB:

„SSa§ tnir in ber leisten ©tunbe erlebten, siofttmeife,

erlabte e^ in f|)äteren ^agen, nnb bn roirft 3tt:^t?ife^n an

beiner C^tanbtoürbigfeit begegnen. 3Ste idi bente, tuirb man
fragen: SSeefialb fonnten inir nicf)t älnei 5!age fciiber bort=

bin geben, me^bcilb nnferen ^^efncb nicbt anffd]ieben? 3!öe§=

balb mn|3ten mir gerabe ^ngegen fein, aU bie cntfe^Iid)ie

.*^nnbe eintraf? S)abei gebenfe id) noc!) einer anberen, bie

nid]t ba§n gefc^affen ift, öerböngnignoiTe ^Deimfndinngen

obnc bie nadjteitigften golgen über fid] ergeben än laffen.

l^^cb meine 5fgatbe. äßie mirb fie biefe nene ^^rüfung er=

tragen? 3Ser mirb ibr bie fnrdjtbare 9tad)rid]t überbringen?

S^öie gemö!)nlid3, gebt man andj in biefem gafte ebne ymei--

fel rücfficbt^tog ^n S[\^erfe. Sa l)abe idi micb benn entfd^roj^

fen, iebt gn ibr ,^n gefien. 3.^orfid)tig mill id) fie üorbereiten,

bcnor ein anberer ibr ba§ ©cl)redlid)c 5uidircit. 33egib bidi

alfo nadi §^anfc nnb ergäbre ber gnten ^^-^enelobe unfere (?r=

tebniffe. Scß ]^el}e nnterbeffen bem armen lieben Stinbe 5nr

^eite — Iieiite b^i^^crt midi ja feiner. Sa, il'oblmeife, geb

nnb ermarte midi, menn e§ and) fbiit merben foHte."

93iit einem .§änbebrnd fd)ieben beibe boneinanber. 3Sie

Sirf nad) §anfe gelangte, mußte er nid^t. @r fab nid)ts,

borte niditc, mecbanifcf) 30g er an bem befannten ©loden-

griff. ß'rft aB i^van ^^ainelom gmifd^en ben ©itterftangen

binbnrd) ibm grüfjenb bie .sjanb reid)te, fubr er mic an§

tiefen .^rannten emboi*-

Sie 9?ad)t mar meit borgefdiritten, aB ber ^^rofeffor

enblid) b^inifebr'te nnb grau ^^^ainelom nnb Sirf ibm ben

,^ormeg öffneten. (S^eneigten SSau\)te§> begab ber ^^u'ofeffor

fid) in feine 3i^obnnng, mobin Hmi beibe folgten.
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„@r ift alfo tot/' erBÖ^Ite er büfterett ^Iic!e§, unb er=

id}ö-!:)ft fid) auf feinen ©tuf)! merfenb, fu:6r er fort: „geftor=

Ben in feinen ©ünben; benn bie, bie fidfi an feiner Suftfa^tt

beteiligte nnb jelst mit gebrochenen 05Iiebern int @]pital Hegt,

ift biefelbe tiertnorfcne ^^>erfon, bie e^ öerftanb, ibn nid^t nur

]f)interriftig an^^gubatten, fonbern il^n and) feiner i5äu§Iid)=

feit 3U entfremben. xsd) toieber^ole nod^maB: 3Sen ber

Gimmel gu ftrafen gebentt, ben tnei^ er aud) su finben."

®irf burdjriefelte e§ eifig. 9cur mit ben ba§ furd)tbare

©reigniö begfeitenben 9Zebenumftänben befdiäftigt, ^atte ber

^rofeffor offenbar bergeffen, ba^ feine Mitteilungen 2:irf

bo^^ielt QualöoII ergreifen rnuisten. ®a feine (Jrtuiberung

folgte, bie 53nde bagegen mit ängftlidier ©liannung an fei^

nen Si|)^en bingen, nafyn er nad) fur^er %^an\^ in unenblid)

fd;)n)ermütigem 3:one feine ^ö^itteilungen ioieber auf:

JU§> ein Olüd preife idi, bafe ber älerftorbene ntd)t ju

5fgatbe gebrac!)t tnurbe, mitfiin ba§ ^cäl^ere über feine ^obe§^

fal^^t ibr tierborgen blieb. SSie fdjmoH mir ba§ §er5 bor

Sammer, al§ id) öor fie bintrat unb ibre Singen fo bange

fdjauten, aB fönnte meinem unerwarteten @rfd)einen nic^tg

anbere^ al§ traurige lirfacbe gugrunbe liegen, fie fa^

gu mir auf, aU f)ätte mein Srnbiid allein ifir fd)on bie 2Sar)r'=

I^eit Verraten, ^rft afg id) fie ^u il^rem ©il^ 3urüdfüf)r'te,

neben ibr ^^fai3 nal^m unb if)re §anb mit meinen beiben

ergriff, rief fie flagenb au§:

„„©lu'idi e§ au§, nnag abermaB auf mid) l^ereinge^

brocken ift — bie llngemife^eit, fie tötet mid}.""

„®a brüdte id] ifii^e ,§anb fefter, unb ifir tief in bie

burd) 5lngft öergröjserten ?Iugcn fd^auenb, fagte i(^, ba^ ibt

9[)?ann einc§ iäf)en ^obe^ geftorben fei. darauf neigte fie

if)r .§aupt tief, unb Wie pröulicb ber Sebensfraft beraubt,

fanf il^re fonft fo anmutige P^jeftalt erfd^öpft in fid) 5ufam=

men. ©ie l-}atte fidi entfärbt; aber fein .Öaut ber Silase ent=

flol) i^ren :^ippen, troden blieben il^t^e klugen unb ftumm

fafe fie ha. .^nbem id) ha^ ßreigniS fo meit fdjilberte, tvio

für i!)r £)br geeignet, fdiienen meine SBorte fburIo§ an ibr

Vorüber ^u geben. 31 ber gu mir auf fab fie bann toeibeboH,

58. Wölir)auicn, ^n. aüom. au§ 9JJontagiie. 19
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iinb tiort il)ren öippcn floß zz^ mit bem %\xhhuxd einer !)ei-

ligen tTbergeiigimg/eine^ tiefen inneren JvriebenS:

,,„(r^ott ift mein S^uge, baf; idt) bie ^4^flichten gegen i!)n

nie öerleljte; mie im Öeben, iDiE idi ancb im^ S^obe getrenlicl)

gn il^m [tcden. S(n feine ©eite gel^öre \6)
—

„^cf) fifinitt iJir bn§ 2^'^ort ab, mie§ baranf ^^in, büfe

man nidit einmal nir nötig get)alten fiabe, fie bon bem ^^or^

geladenen in Kenntnis 5u feigen, mein 25efud} bei if)t nicl)t

geafmt merbe, fie baber marten möge, bi§ ber 9^uf an fie

ergebe. 93itterlicb meinte fie gn meiner ©rfliirnng. 3^
bem ©efül^r einer bemütigenben Su^^ücffel^nng nnb gänalidjer

35eretnfamnng, nabm fie meinen 5Tat mit bemfelben finb=

liefen 35ertranen entgegen, mie einft Tjier in meinem gaufe.

ga, fie mar tief erfd)üttert, menn and) nid)t in ber äßcife,

mie e§ mobl gef(Sief)t, menn gmei ^ergen an§einanber geriffen

merben nnb ba§ überlebenbe fid) berbhttet. S^aljer gelang es

mir and), trol3 be§ ©rnftee ber ©tnnbe, ibre 9fnfmerf]amfeti

allmäblid) anberen 'fingen sn^nmenben. 35on bir f^orad) id),

bafj bn mieber nnter ben Öebenben anfgetand)t feift nnb nur

bie bringenbften 91üd'fic()ten bid) gebinbert [)ätten, fte auf3u=

fnd)en. ^Ta? meitere üerfd)mieg id), muf^ berfc^miegen blei=

ben, bis mir erft felbft nolle Mart)eit in ber ganzen -Xn

geregenljeit gemonnen baben.

„;jnbem id) beiner gebad)te, mod)ten bie l^ier berlebten

jngenbfeligen Tage ibc bo|ipeit rofig öorfd)meben, mod)te fie

einen 33erglcid) aiifftelfen 3mifd)en bem troftlofen SDafein,

meld)e.§ fie an ber @eite eine§ ungeliebten SJMnnes fid)rte,

unb ben ^tunben, in benen ibt" f)ier alle ^erjen fo marm
entgegenfd)Iugcn. ®enn al§ id) mic^ öerabfd)icbete, fpracb

fie mit einer mir fonft an tbr frcmben büfteren @ntfd)ie=

benl)eit:

„„^d) merbe in ber närt)fien 3^it einen fdimeren ©taub

fiaben. Man üergeibt mir nie, ba^ id) mein ^inb fo balb

mieber bingcben mu^jtc, unb mandie "Demütigungen merbe td)

bes^cirb nod) über mid) ergeben laffen müffen. W\d] füE ba§

inbeffen ntd)t ab]f)alten, bem Toten bi» an§ ©rab getreu äu

fein, mie id) e§ einft nor bem i>ritar gelobte. ®od) bie )d)me=
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ren ^age gelien bat)in unb onbere folgen; Zaqe, tu bcnert

td) meine S^funft yelBft bcredjtigt in?' 3ütge faffen barf.

'3)ann aber fomm icf) ju bir unb Tyrau ^^atnelotD, uni nie

mel)v t)on endi 5U gelien."" <Sie füjste midi ^ärtfid), tiue in

ben I)ülbefren ^^inbertagen, unb bie innigften ©riifse trug fie

mir an ifire f^oblmeife unb bie liebe grau ^^ainelom auf.

„(^0 ft'rad} 5lgatf)e, unb mein ^erg frampft fidi gufam-

mcn, tnenn id^ ermäge, bafe fie für ben üereinfamten alten

Mann in ber ^at nie mel}r, ai§> eine feiner ftol^en girma

bienenbe ©adie getnefen, ein ©rempel, bei bem er fid) Der-

redin etc."

ftcbt ba§ arme ^inh au§?" fragte grau ^i^ainelotü

fdiüditern, al^^ bätte fie bie Sfntmort gefürd)tet, „v'sabre finb

öerftridien, feitbem id] 3um lefetenmal in ba§> liebe ©efic^t

fdjaute, ba mögen @ram unb ^ergeleib e§ arg geäeid)net

Öaben."

„(Seben ©ie in ben ©arten, meine liebe grau ^aine=

Tom/' antmortete er trübe, ,,ba fte^en meifee öilien, bie nod)

nic^t lange ibre ßeld}e erfdilüffen, bereu ijaltung aber ber-

rät, baf; giftigex^ @emürm i()r ä'carf benagte, ba b^^'^n ©'ie

ein 5.^ilb ?lgatben§."

grau '^sainetom neigte ba§ gaupt unb aucb ber H-^ro=

feffor mar nadjbenflid) getuorben. @ine SSeile fagen aEe

bret nocb fd)meigenb beieinanber, bann trennten fie fidj mit

beinab ftummem ©rnB- 3^Öa§ maren aEe trüberen (irrleb-

niffe, bie (J^rlebniffe tiieler ^abre, im SSergleid^ mit ben @r=

\ 19*

\



tpei SSoc^en toarert t)er=

[trid^en; ha§> @rab
l^atte fidö über bem

jäl) au§ bem Seben

©ertffenen gefd)Ioffen,

P'^mi^t unb nod} immer äöger=
' ten ber ^rofeffor tvie

and) ®irf ben S3efud&

bei9^eginQrb3P?ontague

gu toteberl^olen. @te

glaubten abgetoiefengu

tDerben, unb ertDogen be=

rett§, roeld^e Schritte fie in

fofd)em Säße am geeignet«

ften gu unternel)men Ratten, aU ein ^rief eintraf, in bem

9legina[b ben ^rofeffor aufforbeite, fid^ m ^^^^

mü^en, jebocl) o^ne Begleitung.

ber ^rofeffor gu ^Reginalb l^inetngefüfirt iDurbe, er=

fc^raf er über bie 35eränberung, bie innerhalb ber berliältniS«

mäfeig furgen Seit in beffen ^tufeerem ftattgefunben l^atte.

(Enn 33ilb ber ^infäHigfeit fafe er auf feinem 5Irmftu!)I bor

bem. mit 33rieffdöaften überlabenen ©d^reibtifc^, ein fic^ereg

3ei(f)en, bafe bie furd&tbarften ©emüt^bemegungen i^)n nid}t

blatten l)inbern fönnen, al§ ß^l^ief ben @ang feinet meit

bergmeigten @ef(f)äfte§ felbft gu übermadjen. SBie in frü-
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^eren Xagen, War er and) tieut forgfälttg yefleibet unh jtu

[tcrt. (sein STntli^, not^ f)agerer, fdjien fic& gang in ©teln

t)crn)anbelt gu lf)aben. 2[uf ein einlabenbcS S^^^Ö^n nai)m

bei ^rofeffor i^m gegenüber ^^lai}, unb if)n nur feiten

onfe!)enb, begann Dieginalb mit einer ©timme, bie faft nod)

tönerner flang, benn je ;^nt)or:

„^cö I)abe (Sie gu mir gebeten, um mit '^l)mn nod)

biefe^ ober jeneS gu t)eretnbaren, bebor \d) mid) entfdiliefee,

äugunften meinet ®aufe§ mic^tige ©ntfd^eibungen gu treffen.

(Sie miffen, mein (Sof)n ift geftorben, ®ie bon meinem
^NQter begrünbete unb jc^t bon mir bertretene girma mürbe

Qifo naä) meinem 3:^obc in SSerfall geraten. ®a§ barf nid^t

gefd^el^en; ein SSermögen, ba§ gleid)bebeutenb mit einer

Sl^eltmad&t ift, barf nid)t äerf]:)Iittert merben. ä^or einigen

SSod^en fteHten (Sie mir einen jungen Wann unter bem

9^amen S)2ontague bor. fe^e borau§, bafe ©ie unanfed^t=

bare 33emeife in ^änben l^ciben
—

"

„(Sie fteJ)en 5U J^I)rer SSerfügung/' f)ob ber ^rofeffor,

in bie 93rufttafcöe greifenb, an, aB D^eginalb ein able!)nen-

be§ ,3et<^en mad^te unb fortfuI)r:

„SJ)r SBort, ba§ jener junge 9?tann ein mirflic^er ä)2on=

tague, fogar ein ©nfel meinet berftorbenen 3Sater§ ift, ge=

nügt mir boHfommen. (5§ l^anbelt fid^ je^t nur barum, ob

er bie gä^igfeiten befi^t, fpäterl^in bie ßeitung meiner

girma gu überne!)men."

„^d^ bürge bafür," antmortete ber ^rofeffor förmlich

bertoirrt, tnie er nad^l^er er5ä^)Ite, burc^ ba§ (Jntgcgenfom^

mcn, ba§> er nac^ ben bi§t)erigen ©rfafirungen fo gar nid)t

ermartet !)atte.

„@r fc^eint nid)t ungebilbet äu fein," bemerfte 9^egi=

nalb of)m ben leifeften SonfaH in feiner (Stimme.

„^on SwQenb auf tnar er ftet§ bemül^t tro^ ber fdfimie^

rigften 3Serlf)äItniffe feine ^enntniffe gu bereid^ern. @r mar

aud^ meJ)rere ^a^:)ve in einem großen faufmännifd)en @e=

fdiäfte tätig."

„®a§ miH nid^t biet fagen," berfe^te Ü^eginalb gelaffen,

„bie ©runbfä^e, meiere einem Krämer bormärt§t)eIfen, fön=
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neu auf eine äBeltfirma feine SCntoenbung finben. Slber

immerf)in: '^l)xe ä)HtteiIungen laffen auf einen getpiffen

@rab bon Energie fd)Iiefeen, unb ba§ ift eine §auptbebin=

gung. berechtigt äugleidö gu ber ä3orau§fe^ung, bafe

er burd^ SIeife unb Slu^bauer baö äu erfeijen fuc^t, tva^

gu lernen er bi^l^er feine ©elegenfteit fanb; nebenbei ift er

ein SJIontague, unb bie geidfineten fidö öon jefier buri^ eiferne

S^öillenSfraft au§. DIad&bem ©ie mic^ barüber aufflärten

— unb i(f) f)abe feine S^eranlaffung, ^l)ve SarfteEungen

äu beätneifeln — bin id) md)t abgeneigt, ben jungen 9J^ann

gu meinem ^tad^folger auggubilben. Sin i^m ift e§ bagegen,

ficö be§ in i!)n gefegten S>ertrauen§ toürbtg gu geigen, unb

idi merbe fidler nod) lange genug leben, um ha§> gu beur=

teilen, (schliefe ic^ bereinft meine Singen, fo mufe e§> in

ber Übergeugung gefdiel^en, bafe bie Orbnung meinet §aufe§

feine ©tbrung erleibet."

@r rungelte bie ©tirn leidet unb faf) öor fic^ nieber, e§

foftete if)m grofee Überminbung, meiter gu fpredien, unb fo

begann er audj erft nad) einer längeren ^'aufe öon neuem:

„©omeit w'dxm tviv alfo im ftaren. dlm eine ^ebin-

gung fteHe idö nod], unb id) begtreifle nid)t, ba% @ie al^ ein=

fiditSboHer Wimm biefer guftimmen merben. ©eit meiner

früf)eften gugenb bin ic^ getoolint, meinen SSillen allein aB
mafegebenb gelten gu laffen. ^er ©rfolg f)at gelel&rt, bafe id)

flet§ ba§ ÜUcfttige traf, mentgfteng fo meit meufd^Iic^e Gräfte

unb menfc^Iid^e ^^ered&nung ben S(u§fd)Iag gaben, ©ntfc^ieb

ba§ ©efd^id in anberen ®ingen gegen meine Sßünfd^e, fo fann

ha§> nid)t mir gur X^aft gelegt tvexben — boci^ ha§> gel)ört nid)t

fjierl^er. ^d) Wollte bamit nur anbeuten, ba% aud) in Qwfunft

mein SöiHe allein entfdietbet. Ilm nid^tS miE id) befragt

merben; am ioenigften bürfen meinegamilienber^ältniffe unb

ba§, mag in irgenbeiner ^egief)ung bagu ftef)t, jemaB berührt

merben. 2)a§ |)rägen @ie bem jungen 90^anne bringenb

ein, bamit er lernt, feine fd}neEe QuuQe im Saume gu

fialten. ®r ftel^t gu mir überhaupt nur in bem 35erf)ältni§

eineg ^ontorarbeiter§, mie jeber anbere, ben xd) in meinem

§aufe befd^äftige. ^dj i^offe, ®err ^ßrofeffor, @ie merben
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meinen ^Infcl^auungen i^re ^^erec^tigung nid)t aberfennen

uiib auf meine Bedingungen eingeE)en/'

„Suöerläffig gefd^ief)! ha%/' antwortete ber $rofe(for,

unb er gen)ann ben ©inbrucf, aB ob er felbft ba§ einzige

füt)Ienbe 3Befen in bem ^Jaufe gen)efen tv'cive, „S!)re 33e=

bingung tvivh al§> 33efe()I Qead)tet unb geelf)rt toerben."

Ü^eginalb neigte ha§> §aupt biHigenb unb f^radö n)eiter:

rr^o biel idf) tueife, befi^t ober befafe ber junge dJlann

einen trüber, ober bielmefjr S^^^liii^Ö^^^i'wber. ®a fteHe

id) S^l^^em ©(f(ii^Iing 5unäd)ft bie Slufgabe — mit feinem

©intreten in ba§ .^^ontor eilt e§ ntd^t, — nadö feinem Bru=

ber äu forfc^en unb ha§> red^t balb gu tun. ^c^ iDill ©etüife-

tjeit Jjaben, ob biefer nod^ lebt, ober too unb Wie er fein ©nbe

na!)m. gc^ mufe mein §au§ bagegen fcfjü^en, bafe f|)äter

jemanb auftaucht unb S^i^UttÖ^eiten in mein ©efc^äft trägt;

benn folc^e bilben ben erften @runb gu bem 3}erfaII felbft

ber ftärfften girma. ?cur ein SSiUe barf l^errfd&en. 2öa§

gamilien^aber Oerbirbt, fann toeber burcö ©djarffinn, nod^

burd^ llmfidjt, am luenigften aber burdö fentimentale @e=

mütSrcgungen erfe^t 'merben."

2)urdö fold^e (Srunbfä^e förmlid& eingefdfiüc^tert, be=

mcrfte ber ^^U'ofeffor eifrig:

„Sf)r 5(uftrag fteF)t im öoUften ©inflange mit ben

SSiünf^cn 2)irf§ —" •

,,®irf? 3Ber ift ®irf?" fiel Dieginalb ru{)ig ein, „idf)

fenne feinen Sirf, S^) f)offe, Sie finb ^f)ve\: (sad&e f)in=

länglidö fidler, um ben iungen Tlann DJZontague gu nennen,

^d) für meine ^^erfon mill iDenigftcnS feinen anberen 9tamen

Ijören,"

S^er ^rofeffor berneigte fic^ guftimmenb unb f^rac^

Ireiter: „WIfo SJtontague. Über ben 25ornamen bin id^ nodö

in gtüeifel, ob (^t)ru§, ob Slurbil —

"

„D^ennen mir if)n Si^urbiL ^in möglid^er ^i^i'tum fann

f-päter bertd[)tigt merben/' marf Ü^cginalb mieber ein, unb

ber ^rofeffor fuljr fort:

„3}on gangem gergen ^flid)te id) Sf)nen bei. gd)

moHte mir nur erlauben, barauf aufmerffam gu mad^en, ha%
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feJ)r fd^mieriö ift, mit 9?adöforf(f)ungen äu beginnen, fo

lange feine (Bpnv Vorliegt, t)on ber man anSgel^en fann."

mufete glanben, ba§ andö nac^ biefer 9H(f)tung

i)in (Bk mit aUexn (Srforberlidöen anSgerüftet feien," l^iefe

e§ au§brucf§Io§ anrücf.

„^iS^ier ftanb iiä) bon bem 33erfu(5 genauerer ©rfunbi=

gungen ab, n^eil anbere ©reigniffe in ben ^orbergrunb

traten," erflärte ber ^rofejfor unb fügte bered^nenb l)'m^n:

„audö n)iberftrebte e§ mir, mid) abermals an bie Quelle §u

begeben, au§> ber i(f) bie erften Efuffd^Iüffe über Vergangene

^age fd^ö^fte."

9teginalb legte feine farblofen ßi|):pen etma^ fefter auf=

einanbcr, ertoiberte aber fd)on in ber näc^ften ©efunbe bei=

nat)e flanglo^:

„Sc& t)erftef)e @ie nid^t, bin inbeffen bereit ba, tüo S^re

eigene ll^enntniS nid^t auSreid^t, mit einigen 5[nbeutungen

nacCi bcften ^^'räften au§äulE)elfen. ®ie 5(ngcIegenJ)eit ift gu

JDidf)tig; benn bebor id) md)t ©etoifeFieit über jenen (S^t)ru§

erlange, nnternet)me \d) feinen enbgültigen (Schritt, ^d)

l^alte nämltdö bie ä)?i3glidöfeit nid)t für auSgefd^Ioffen, bafe

^t)vu§> fid) noc^ beffer gu meinem ^Zad^folger eignet, aB
^urbil; bon einem SSorgug ber (^rftgeburt fann in biefem

gaEe nic^t gefprod^en tDerben."

„©0 tüürbe ^urbil Tlontaque mit i^veuhen gurüd»

treten," berfe^e ber ^^u'ofeffor in feiner ]^er§Iidf)en Sreunb=

fc^aft für ®irf äuberftd)tlid^, „er befiy ein toarmeS @emüt
unb unbegrengte ©elbflloftgfeit."

„@ute ©igenfc^aften," meinte SO^ontague froftig, „bei

einem §anbeB]f)errn bürfen fie aber nid^t bie SSernunft über=

flügeln. Sod^ ba§ nebenbei, '^t^t bernef)men (sie—unb nodö=

mal§ bitte id), midö mit fragen gu berfd^onen, mogegen id^

felbft fo auSfü^rlid^ fein toerbe, mie e§ mir möglid^ — : @ine

©trede am §ubfon hinauf, ba, tvo ber eigentliche @efd)äft§=

berfetir aufl^ört, liegt inmitten bon §oIät)i3f-en ein einfameS

©äuSc^en — id^ tperbe gu feiner Seit einen S'Taffenbiener be=

auftragen laffen, S?)nen ben Sßeg bortf)in gu geigen.
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biefer §ütte lebt eine alte ^^Q^ttänStüittDe dlaimn^ ^^lount,

tceld^e feit bem ^obe tt)re§ Wlanm^, ber etn§ meiner ©(f)iffe

ful^r, eine ^enfion t)on mir beäie!)t. 3u ber begeben ©ie

fidf) unb fragen @ie nacö einem gen)iffen ^ol)n ^lount, ber

einft if)rem dJlanm anDertrant n^urbe, unb icf) müfete mi&}

feftr täuf(f)en, tv'cive bie nicfit imftanbe, @ie tüenigftenS auf

beffen (Bpnven gu bringen, ^egen @ie bie Hoffnung, ha%

bie ©puren, auf n)elcf)e ©ie bort ftofeen, '^l)ven ©c^ü^ing

an fein Siel fül^ren, fo foll er ficf) o^m großen Seitberluft

auf ben äöeg begeben. SSor^er toerbe idö (Sie nocf) feJ)en

unb S^nen l^rebitbriefe für if)n ausfertigen laffen. 51B

ein 9J^ontague mufe er fo gefteEt fein, bafe er in SSerfoIgung

feine§ 3n)e(fe§ mit ben il^m 5ur SSerfügung gefteEten Tlit=

teln nid^t äu geigen braucht. ®afür evtvavte idf) bon if)m,

bafj er mir enttoeber jenen (£t)vn^ äufü!)rt, ober bie t)er=

bürgte ^acf)ri(f)t feinet ^obe§ überbringt, gdö binbe iE)n

ebenfotDenig an 3eit loie an begrengte Summen."

„dürfte er fid) OorfteHen, um feine 5(uftröge perfön-

lidö in (Smpfang gu neJ)men?" fragte ber ^kofeffor.

„(S§ märe überflüffig/' f)ie6 e§ falt surücf, „befi^t er

ernften 3BiEen unb au§reid)enbe 30^ittel, fo finbet ba§ Übrige

ficö t)on felbft. ®amit betracf)te id) biefe 5lngelegent)eit al§

erlebigt unb geJie nun gu einer anberen über: ®ie SSittüe

meinet ©obneS, bie midö in meinen äuberfid^tlid^en ©rmar=

tungen fo bitter täufd)te, mirb fid^ in bem großen je^t t)er=

bbeten ^aufe maf)rf(ä)einlidö Oereinfamt füljlen. ®a fie bur^

einen (2d)i(ffal§fprud) OoEfommen unabt)ängig gemorben

unb über i^)v anje!)nli(f)e§ 33ermögen frei Verfügen barf,

fo !)inbert fie ni(f)t§, il&ren Sßo!)nfi^ nadf) eigenem ©rmeffen

5U mäf)Ien. S^ft glaube nun annehmen gu bürfen, bafe fie

am liebften, menigftenS borläufig, gu S?)nen überfiebelt.

^0(5 id) n)ieberf)oIe: fie fann tun unb laffen, mag fie miE,

teilen Sie ir)r ba§ auSbrüdlidf) mit — id& fiabe fein Slnred^t

me^)r an fie, meber mir, nodö irgenb einem anberen ift fie

fernerhin 9^eif)enf(f)aft fd)ulbig. S^l beerbe it)r einen ge=

manbten, mit ben 33erJ)äItniffen einigermaßen bertrauten

33ud)!)alter fd^icfen. ber il)xe 3Sermögen§angeIegenlf)eiten orb=
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nen nnb and) fernerf)in im Etuge befiaiten foH. (^ine grau
ältontague mufe frei bon borgen bleiben bi§ an i^r @nbe.

„SDantit ift aEe§ erlebtgt, iraS mic^ beranlafete, um bie

eE)re Sl)re§ 33efucf)e§ %u bitten. S(f) aber JDeiter gu

©teuften, toenn id^ über biefe§ ober iene§ micf) nicf)t flar

genug auggebrüdft f)aben foHte, ober über bie näd^ften

(S'c^ritte noc^ S^i^eifel bei 5f)nen icalten foHten."

®er ^^srofeffor, gleic^fam fröftelnb unter bem ©influfe

ber em|)finbunggIofen ^älte, mit ber Üleginalb gu i^m ge=

fprod^en l^atte, erflärte fid) mit allen Stnorbnungen ein=

berftanben. ^iä) erfiebenb, fügte er noc^ ^lingu: „Sollten

mirflicö S^e^fel auftauchen, fo ift nacö ^t}xem Söunfcö bie

j^eutige Suf^inimenfunft ja nid)t bie le^te. Sagegen mögen

(Bk mein 2Serfpred)en j^innefimen, bafe ^l)xen SSünfdfien bi§

ing ^leinfte binein 9ved)nung getragen beerben foll."

„a^teine SSünfdje brefien fic^ in einem ^i'reife, beffen

ä)ZltteIpunft bie äöobtfal^rt meiner girma ift/' antwortete

SD^ontague ablebnenb.

%B ber ^^rofeffor auf bie (Strafe b^naugtrat, atmete

er auf; befriebigte il^n auf ber einen (Seite ber (Erfolg, ben

er erreitfjt batte, fo peinigte il^n auf ber anberen ba§ 3}e=

nmfetfein, biefen nur allein 9{eginalb§ Ifierglofen 33eredönun=

gen äu berbanfen. ©r b^tte einen @goi§mu§ fennen gelernt,

in bem alie milberen Siegungen, felbft bie beiliöften, im

£'aufe ber '^af)ve geftorben loaren. greunblic^ grüfete ibn

bagegen bie Hoffnung, 5tgatl)e, feinen Öiebling, in näd^fter

3eit mieber unter feinem ©ad) 3U fe^en. 3Ba§ Dkginalb

bagu bemegte, fid^ gleic-öfam bon ibr losgufagen, fam je^t

ia nidjt mebr in ^etrac^t. erfüllte i!)n ber einzige @e-

banfe, fie, ba§ ^Jßevm'dcf)tn\§> einer geliebten ä^erftorbenen,

in fidjerer Obbut gu miffen, fie gu begen unb gu |)flegen

unb neu erblüben gu fehlen.
—

,3u gaufe eintreffenb, tvo grau ^^ainelolr) unb Sirf

feiner ängftlicf) b^rrten, ergeugten feine 9J?itteiIungen na=

mentofeS ©rftaunen unb bie innigfte greube. grau $aine-

low toeinte, träbrenb ®irf nod^ einiger Seit beburfte, um
fic^ mit bem 2Sed)feI feiner Sage ^u befreunben. (5r fonnte
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Tili) öon öem SSerbac^t

md)t freimacf)eu, bafe e§ .^xM^i^fl"^,

nd) abermals ba=

rum l[)anbre, i^n,

ben lebenbtgen

3eugen Jieillofer

D^änfe, gu be[ei=

ttgen, iDenn aud)

nur, um hahux&)

ntd&t an bte 35er=

gangen!)Git er=

innert gu n^erben.

Unb tüQ^ foflte

er babon benfen,

baB er ie^t \>io\^"

[\&\ auf bie @^u=
reu feinet $8ru=

ber§ geführt n)er=

ben foUte? Sßer

tüar jener igobn

^lount? Sur tE)n gab e§ nur ein

Wxti^i äur Übergeugung: "IDer rote

„2)u toeifet je^t alles/' enbigte ber ^^^rofeifor folgenben

S!age§ ein ärtiifd^en beiben gefiil^rteS langet ernfteS (53efprä(^,

„unb nun glaube ic^, bafe e§ S[gatl)e bo^^elte greube be=

reitet, n)enn bu felbcr fie über bie iüngften ©reigniffe unter=

rid^teft. "^a, ^ol^Imeifc, gel} gu il)r. (^ei ber Präger meiner

^'otfdjaft an ba§ liebe ^inb, unb menn \^ glaube, bafe bu

mit beinen ^eri(f)ten gu ©nbe gefommen bift, finbc auc^

i(ft mid^ ein. S^) felber toiH 5IgatF)e bitten, bie ©tunbe gu

beftimmen, in toeld^er id) ifire Überfiebelung bewirfen foH."—
(£ine ©tunbe f|)äter üe^ fid^ ®irf bei ^fgatl^e al§ S^urbil

SP^ontague anmetben; fo voax e§ ämifrfien bem ^rofeffor unb

il^m Vereinbart n)orben. Sa fie irgenb eine ^^otfd^aft bon

9teginalb borauSfeljte, trurbe er of^ne 3ettöerluft t)orge=

laffen. ein ^runfftaft au§geftattete§ gimmer eintre-
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tenb, fiel fein erfter 33Iicf auf eine etmaö über bie 30^ittel"

gröfee f)inau5ragenbe fd^lanfe Srauengeftalt in einfachem

3:raueran5uge. ©icJ) mit ber rechten Qanb leidet auf ben

S:'ifdö ftü^enb, rief e§ ben ©inbrucE l)ex)oov, aB ob fie gegen

eine STntoanblung )oon ©d^toäd^e fämpfe. ©ie bermieb in=

beffen fid^ gu fe^en, offenbar um nid^t einen it)v fremben

SßernDanbten gu längerem S^ermeilen einlabcn gu müffen.

D^adö ber erften !)öflidöen 35erneigung blieb Suroil ^lon-

tague, tvie er fidö öon je^ an nannte, in ber 9cä£)e ber Xüi

ftel^en. ©r fül^Ite, iDie er erbleicfite unter ben ©m^finbungen,

bie if)n beim $inblic! be§ einft fo Vertrauten lieblichen ilin--

beg bcftürmten. ©d^arf gu ber fc^roargen ^efleibung fon=

traftierenb, leud^tete ii}m ein 5)?armorantIi^ entgegen, baö

bo(f) oon einer fo übern)äliigenbcn mabonnen£)aften ©(f)ön=

Ijeit tDar, tote e§ beäaubernber nic^it ptte gebadet toerben

fönnen. 5(u§ ben großen Singen ftraf)Ite ftatt h^§> einfügen

finblid^en grol&finn^ tiefe ©d^lcermut. 2)er Saffung h^-

xauht faf) ^urOil auf ba§ äi^elfimut ergeugenbe 33ilb ^m.

(Jö ftodften bie SBorte, bie il)m auf ben Si]:)|)en fd&toebten.

^^ucö S(gatf)e betrad&tete if)n regung^Iog. ©idfitbar ein=

gefc^üd&tert burtfj ba§ ©djtceigen bc§ gremben, burdö feine

(5tarr!)eit unb bie tüol)l in feinen Sfugen gum SluSbrudf ge=

langenbe fd&merglidöe Zeilmfym, faf) fie fd^ärfer gu ii^m

hierüber. ®ann bergrbgerten fidö :|:)Ii3t3lid[) it)re Singen in

unföglid^em (Jrftaunen. 2(B aber bas einft fo Oertraute:

„Slgatf)e", wie e§ Sammer unb greube äugleid] au§> Zur-

bil§ 33ruft emportrieben, if)r £)!)r erreid)te unb bamit bie

längft t)erfdf)oEenen Qeiien übermältigenb Oor if)r auftaud^-

ten, ba toar e§, al§> ob berjüngte ^^raft iftre garte @eftalt

burd^ftröme. ^'i)ven §alt gab fie auf; ficf) bon ber (Stelle

au rüfiren bermod&tc fie bagegen nid&t. Stber beibe ©änbe

ftredfte fie ^urbil entgegen, unb tnä^renb ^eifee tränen

it)ren SXugen entftürgten. Oerliefe it)re Si^Düen nur ba§ ein=

gige, il^re gange greube berratenbe Söort: „l^oi^Imeife".

5m nädfjften Sfugenblidf ftanb ^urbil bor ilf)r, iftre ^änbe

ergreifenb, unb abermals ertönte e§ (o innig unb bodö fo

toefieboll: „S^of)Imeifc, liebe ^of)lmeife," unb toie in ben
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Qolbenen Slinbertagen füfete fie tf)n. ®ann Idcj^elte fte f(f)tDer=

mutig gtDifcöert tränen fitnburcf); ein rofiger §audö eilte

über iJ)re SSangen, ^t)ä^)reub ir}re fd^Ianfen ginget fidö

frami)fi}aft in feine §änbe einfIo(f)ten. „5(cö, ^'o!)Imeife/'

ful)r fte, gegen D^ül^rung fäm^fenb fort, „fo bift bu bennoc^

§nrücfgefef)rt — ber ^rofeffor ergäfilte e§ mir bereite —
id) fonnte e§> md}t glauben. Safe lä) ba§ noc^ erleben

burfte. Sc6 Glätte e§ nie gu I)offen getüaat." Sie mochte

in feinen Singen fäfimerglid^e ^etnegnng lefen, benn toie ficf)

entfd&ulbigenb, fügte fie j^ingu: „^a, ^o!)Imeife, tüir l^aben

un§ fef)r beränbert in ben langen '^al)ven — i(f) erfannte

bidö nid^t — aud& lag mir ber ©ebanfe fo fern, bafe gerabe

bu l^ierr^er fommen n)ürbeft;" unb mit toad^fenber Seb=

(jaftigfeit, toie um it)n nid}t gu SSorte fommen gu laffen,

fu[)r fie fort: „Sn un§ bagegen ift feine Sßanblung bor ficö

gegangen, ba§ lefe id) in beinen klugen, mag immerl)in un=

fdgli(^e§ Öeib auf mici^ l^ereingebrod^en fein
—

" unb iJ)re

©timme gitterte — „benn \va§> iä) erbulbete, me bie Tlen=

fcfien m.ic^ feinbfelig berfolgten, bu fannft e§ nic^t af)nen —

"

„5[IIe§ toirb anberS je^t, Stgatf)e," fiel 2;urbil tröftlidö

ein, „anber§ unb beffer. 35on bem ^^^rofeffor fomme id^; er

felbft beauftragte mttf), bir freunbli(f)e ^^ac^rid^ten 3U über-

bringen, tvenn fie bir nid)t fd^on auf einem anberen SSege

gugegangen fein joKfen. OTe§ orbnete er in beinem ©inne,

^on bir allein klängt e§ ab, toie balb bu gu iftm unb grau

^^ainelotD überftebeln tniUft, fie ertnarten bid^ fef)nfuc^t§t)oII."

„Sft ba§ n)af)r, l^o^lmeife?" fragte 2rgatf)e befangen,

unb fie mod&te ben bor if)r ftelienben gereiften 902ann mit

bem eingefdjüdöterten Knaben bergleic^öen, ber einft nad^

iJ)ren eingaben eingefleibet tDurbe, benn ein §audö frifcfier

J^ugenbfarbe f(^müdte |)Ic)yidö il)r n)eifee§ Slntlt^, „ift es

benn toirflic^ n)alör? (^oH mir ein Si^raum erfüllt beerben,

ben itf) für gang immöglid] fjielt?"

„©r iDirb erfüllt, baue barauf," beteuerte Snrbil an§>

iiberftrömenbem bergen. „Slber eine lange (Sefd^id^te ift

e?; biet, n)a§ id^ bir angubertrauen l^abe, @rft, nad)bem

bu alle§ erfu{)rft, iDirft bu feine 3n)eifel mel)r liegen."
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„2)ann fomm, fomm/' anttportete 5tgat§e, md) ber

crften heftigen Stufregung fidjtbar erfdjöpft, unb ^urbiB
.sjanb ergreifenb, füf)rte fie i!)n nacft beut @ofa lt)inüber.

„2)odö tüe§f)alb toal^itcft bu nictnerL eigenen Dtamen, um bid)

bei mir ein^ufül^ren ?" bemerfte fie träumerifd^, „ba§ alte

Vertraute ,^ol&Imeife' ptte geitügt, bafe icf) bir entgegen^

geeilt toäre."

,,®er ßeute iDegcn mufete ic^ meinen tüal^ren 9^amen

nennen/' ertoiberte ^urbil, qI§ 2^gat^)e erbleid^enb einfiel:

„Sein 9tame? ®u bift ein SO^ontague?"

„"^urb'.I 9}Zontague/' beftätigte er freunblidö, „bn tüei^t,

über meiner 35ergangenbett fdhtoebte gef)eimni§t)oIIeg SDun^

fei, unb bu fannft nid)t meJ)r erftaunen, aB id^ bor furgem

erft bei ber berbürgten ^lunbe, ha% mein berftorbener 33ater

ber trüber be§ ieljigen (S!)ef§ be§ §aufe§ ä)lontague ge=

mefen."

Si^äbrenb biefer ©nt!)üKung lf)Qtte 2Igat]f)e ibre .*ganb

leife au§ ber 2:;urbil§ gurüdgegogen. SSertoirrung piägtc

fid) auf ibrem Stntli^ au§ unb ängftlidö fd^lug fie bie klugen

bor feinen ^liden nieber. ®Qfe anä) er ein 9[)ZitgIieb jener

gJamilie fei, bon ber i[}r fo biel Stummer unb (Sram ge=

fommen Voav, fc^ien fie fdjmerälid) gu berühren, t!)re bt§=

bertge ^ertraulicbfeit gu erfd)üttern.

„9Jteine ©d)ulb ift e§ nid)t/' fagte ^urbil, fid) ibr

freunblic^ guneigenb, „menn id) ein 3)lontague getnorben.

^id^ aber bitte icb fo rec^t bon ^ergen, in mir nie etn)a§

anbereg gu feben, al§ beine getreue ^oblmeife au§ he§> ^ro-

feffor§ ©arten. SSer ob unter bem beränberten 9?amen

unb im 33efi^ bon D^eicbtümern id) femaB fo glüdlid^ fein

n?erbe, mie in jenen ©tunbcn, bie tnir gemeinfdiaftlicö unter

bem ©diu^e unfere§ bäterlid^en greunbeS unb ber guten

grau ^^aineloto berlebten. 33erubige bid) alfo. 3ßie bu

einft frei über mi($ berfügteft, mir 9iatfd)Iäge erteilteft,

id) aber beine 5[norbnnngen al§ unumftöf^Iicbe S^efeble bin=

nabm, fo bore bu je^t auf mid). Unb im ©runbe f^rid)t

ber ^u-ofeffor ja burd) meinen lö^unb gu bir, unb lange

banert e§ nifftt, bi§ er felbcr bid) b'tcr begrüfet unb meine
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jföorte befräfttgt." ^ann begann Surötl er3äf)Ien, tva^

fid) mit tJ)m ereignet Tratte, fcitbem er gen)altfam entfü!)rt

tüurbe, fein DHngen unb ^äm^^fen in ber grembe, bie l^erben

©nttäujtfjnngen unb bie 05raufamfeit, mit ber fein f)olhev

ßiebeStraum unl^eilbar öernic^tet tourbe; bann feine geim=

fe^)r nnb enblid^ bie ©reigniffe ber leisten äöo(f)en. 2Bic

beiläufig berü!)rte er babet ha§> :peinlidf) Söirfenbe, um mit

toaififenber Sßärme ber öon i^rem gemeinfd^aftlid^en 3Ser=

tvanhten getroffenen ^eftimmungen gu gebenfen.

^(ufmerffam Iaufcf)te S(gatf)e. gmmer n)ieber fudf)ten

ir^re gef^annten 33Iitfe Xm)o'ü§> 5[ugen. @r la§> in it)ren

3ügen, tvie su bem ©rftaunen über bie tounberbaren @reig=

niffe fi(f) 33etradötungen über bie Söanblung gefeilten, bie

im Saufe ber ^at)ve in bem SSefen be§ blöben Spielgefährten

ftattgefunben bötte. Sie ernfte, übergeugung§treue (Sprad^e

ber etnftigen ^oblmeife fd^ien fie niifit faffen gu fönnen. —
S[B ber ^rofeffor eintraf, fafeen beibe nod^ immer in

ernfte (55ef:prä(^e bertieft beifammen. ^aum aber erblidfte

5XgatI)e ibren alten Däterlid^en S^'ewnb, ba marf fie fidö an

feine 33ruft, unb fo f)eftig fd^Iui^äte fie, al§ ob ibr arme§

gefnecf)tete§ §er§ nunmebr gänglid^ gebrod^en märe; fie

meinte fic^ au§. —



€nne äl^oc^e foHte noä) entfcfitütnben, bebor Srgatl)e tl)i-e

iiberfiebelung bemlrfte. @§ erforberte biefen ^ettraunx,

nid^t nur um bte i!)r gunddift Itegenben 2{ngelegen!)etten gu

orbnen, fonbern aud) bie für fie befttmmten Sf^äume etnäu=

rid^ten. ®ie S)tencr]d)aft gebai^te fie gänälid^ gu entlaffen

unb ficö mit bem 33eiftanbe tJ)rer geliebten grau ^aineloti)

allein äu begnügen, e§ erfd^ien irir bte§ iDie ein ©efc^enf

be§ gimmeB. 2)urdö nid)t§ mel)r moHte fie an ben ©lang

erinnert tüerben, ber fo lange ba§ 3:^raurige t^rer Sage

gleifenertfdf) i)er!)üEte. —
llnermüblid^ in feiner ©orge für anbere, l^atte ber ^ro-

fcffor fd^on ben folgenben ^ag gu bem 33efudö bei ber ^api-

tön^mtwe beftimmt. ©in l^ontorbiener 9teginalb§ füE)rte

if)n unb 3:;urbil fo iDeit, bafe fie nid^t me{)r irren fonnten;

einige ^unbert ©(^ritte iDeiter, unb bor il^nen lag ein unan=

fe^nlid^eS einftödige§ §au§, ba§ in glDet ^älften geteilt fear,

beren eine bte .^a^itänStnittne betüolinte, toäl^renb bte onbere
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bem 2SQ($ter be§ §ol5pIa^e§, einem intialiben 9Jcatrofen,

eingeräumt JDorbeu wav.

®urd) einen einfad) umzäunten, mit erträglicher (Sorg-

falt gc^Dflegten SSorgarten gelangten fie auf einen engen

glurgang, ber bie beiben 3^i5oJ)nungen öoneinanber fd}ieb.

(Sie traten burd^ eine unöerfdjioffene Xixv ein, unb öor il)nen

auf einem altgebienten ge^iolfterten 2öiegenftulf)I fafe grau

33Iount, neben beut am offenen ^venfter, tro^ ber

Ijerrfdjenben Sommertoärme eine iDoEene 2)ecfe über güfee,

ll'nte unb (Scijofe gegogen. (Bel}v freunblidQ ml)m il^re Um^
gebung fid^ nic^t au§, allein e§ felf)Ite bod^ nid^tS, Wa§> im

allgemeinen gur 33equemiicöfeit !)ätte beitragen fönnen. ^m
aienigften einlabenb erfc^ien bie ©reifin felber. Unter einer

gGJ)äfeIten greKfarbigen moHenen ^J^ube \af) ein Ieberartige§

©efic^t l)ert)or, mit einem Übermafe bon 9J?i6trauen unb

(Se^äffigfeit barin, ®ie §änbe ßatte fie auf ber ^rüdfe

eines ©todfeS iiberetnanbergelegt, unb fo berbiffen f^ä^te

fie mit ben entgünbeten SCugen über bie grofee §afennafe,

bie eingefallenen Si^i|)en be§ ^a^nlofen 50^unbe§ unb ba§

borfl^ringenbe, mit toeifeen ^^artfto^|)eIn befe^te, fpi^e ßinn

l^imneg, ha% man fie mit einer meufd^enfeinblid^en SDZärc^en^

geftalt lf)ätte bergleidfien mögen.

„Sinb mir rid^tig t)ier bei ber Söitme 33Iount?" rebeto

ber ^^^rofeffor fie aBbalb an.

„SDen §erren gu bienen/' antwortete ba§ SSeib, ba§ un-

ftreitig f(^on burc^ ba§ genfter ber beiben anfid^tig getüorben

mar, munberlic^ grinfenb, „icb falfulier', e§ mufe ein tDid)=

tigeS ©emerbe fein, tvdd)2§> bie ©entlemen babinfübrt, mo

fünft nur ©efinbel au§= unb eingel&t/'

„Sö, gute Srau, ein mid^tigeS (Semerbe," beftätigte ber

^^rofeffor, „unb e§ foE ^l^mn nidjt unbcIoI)nt bleiben, trenn

ber 3rt)ecf, ber un§ äu Sinnen führte, aud^ nur einigermaßen'

erfüllt wirb. 3Sir münfdicn nämlid) 3[u§funft über ein

Üinb äu erhalten, meld)e§ öor ungefähr fünfunbätnangig

^af)ren ^l)xcn §änbcn anbcrtraut unb fpäter öermutlid)

äur See gefd)idft mürbe/'

„günfunbärnangig ^af)vc finb eine lange 3cit, falfulier'

53- TOölirjaufen, Sn. ^Kom. ^aii§ ^Jfontagiie. 20
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id)/' criüibcrtc bie 5flte, unb ^urbil |o tücntg wie bem ^ro=

fefior entging, bafe e§ mie ^^erftänbnig in ben üerfniffenen

\d)tvax^en ^fugen aufleuchtete, „ha gel)brt fdjon ein fd^arfeS

©ebäd^tniS bagu, um barüber fiinauSgubenfcn. ©inb manche

iJinber unterbeffen gtrifc^en !)ter unb dletv 3)orf grofe ge=

tnorben, unb mag ber genfer Iriffen; ob @ie bei mir t)or bie

richtige Xüv gefommen."

„^rf) meine ben .'ytnaben, auf beffen 91ed)nung @ie l^eute

no(f) ein 3[)Lonat§geIb begiefjen/' erflärte ber ^rofeffor.

„äJ^onatggelb?" fragte ba§ ^Öeib giftig, „auf Sled^nung

etne§ ^tnbe§? ®er 3:;eufel reitet öie, n^enn ©ie bergleidjen

bel^au^ten. ^a, ein 9[)Zonat§geIb begielf)e ic^, aber ba§ gilt

meinem berftorbenen 9Jtanne; ber mar ein (Sc^iffSfapitän,

ber anberen Seuten ein gut ©tüdf @elb )oexbknte/'

„^I^HeEeidit entfinnen @ie fid) eine§ i^nahen, ber auf

bem Staden, bic^t unterl}alb be§ ^aar§ ein feltfame§ Wcuttei-

mal trug?'' fragte nun 3:^urt)il felbft mit atemlofer ®pan=

nung.

„99tuttermal?" f)ief5 e§> grimmig gurüd, „ja, ein toabe

ift bon mir mü{)fam !)erangefüttert morben, „unb WlaU trug

er ebenfaßg, aber bie rü'f)rten bon dornen ober ©erlägen f)er,

unb feinen ^ag fam er nach ijaufe, oI)ne ein neue§ mit^u-

bringen. 2;ie ärgften maren folc^e, bie er in feine Leiber rife,

benn bie !)eilten nic^t au§, mie feine gerfe^te §aut. Unb unter

bem §aar meinen ®ie? ^^alfulier' — menn idö fämmte,

ßatte idi nach anberen Singen gu fud)en, alg nac^ elenben

ä)(uttermalen, bie meift öom Teufel felber gegeid^net merben,"

iturbil fanbte bem ^rofeffor einen troftlofen 93Iid su,

er füf)Ite fid) unfätjig gu neuen gragen, bie inbeffen öon bem

'^'rofeffor aBbalb mieber aufgenommen mürben.

„äöolölan, gute grau," fu^r biefer fort, „©ie ermäJinen

•eine§ unter ^l)vev £)bf)ut I)erangemadöfenen ^'naben; ba§

fann nur jener ^lount gemefen fein. Sft e§ gl)nen

möglid), mir ^[usfunft über beffen f|)äteren SSerbleib gu

erteilen, fo foll bie fleine ^DHdie ©ie nid^t gereuen."

X^ie 2[(te grinfte fd^abenfrofi, fann ein 2BeiId)en nad^

unb antwortete gel^eimnigöoll:
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,,SSer tvei%, ob ba§ Untier nod^ ^^bt; bcnu f)ier tft'§

ntd^t älter geworben, al§> l^od^ftenS fünfgeJin 3BoE)tn

e§ bann gefontmeii, tüeife id) nid^t. ^Iber idö fenne iemanb,

ber e§ S&nen Verraten fann, toenn tl)m ber Ä^o^f banoc^

ftef)t, unb ber l&at U)n gule^t gefe!)en, falfulier' id)."

,/2;te erfte SwQei^^ berbrad&te er tpentglleng bei ^t)nen/'

nol^m ber ^srofeffor lieber ba^ Söort.

bie ungeratene ^^'rut moljnte freilidö bei mir/' bc=

[tätigte bie Sllte l^ötinifdC}, „unb n^enn je ein ©ünbenftnb

ben ^ag bretmal ©(filäge berbiente, falfulier' ic^, fo Waf^
ber S'o^n 93Iount. — @ott fei'g geflagt, bafe er meinen

etirltd^en 9tamen trug. 35erfuf)r er bod) mit ben ^^lenfc^en,

qI§ f)ätte er'g mit 2Sie!)äeug gu tun gef)abt, bem man un=

geftraft jeben nieberträd^tigen (streich fpielen barf. ^a, fo

toaf§> mit bem Sol&n 33Iount, unb ift'§ beute moE)! nodf),

toenn er nid^t am (Salgen enbigte. Sebt er aber, fo ge=

benft er meiner täglicf), falfulier' td^; benn ]^eimgegat)It t)ab'

idö'§ if)m na(5 @ebüt)r, unb nadjbrürflidöer tv'df§> gefdf)et)en,

f)ätte id^ felber nic^t gurcftt bor tf)m get)abt, bafe er mtd^

einmal nac^t^ in meinem ^l^ett abmürgte. @ute§ ftecfte

menigftenS nid^t in i^m brinnen; benn ein ^inb, ba§ nur

'nen ^licE in ein ^ud^ äu toerfen brandet, um gu berfteben,

tva§> ha gefd^rieben ftebt, in bem ftecft ber 33öfe leibtiaftig,

falfulier' id^. SBeil er aber met)v berftanb unb tro^ feiner

Saull^eit me^r lernte, al§> bie 9Mdf)bar§finber, berfut)r er

mit if)nen, al§ mären'^ feine Ütigger getoefen. SSie ein

Wal fo betpeglidf) mar er, unb au§ feinen 5fugen f^rül^te

rid^tigeg c^öHenfeuer, fobalb er ©dfiläge erj)ielt ober §ol3

unb SBaffer nadö ber MdCje f(^Ie^^en follte. ßu träge äur

Arbeit, rül^rte er feinen ^rTorper nur gern, toenn e§ feinen

©treid^en galt, bann aber tvaien feine ^nod^en tvk aus

®tat)l äufammengefcfimeiBt. S^lein Xaq berging, an bem er

nidf)t anberen ^i^urfcfien, bte älter unb ftärfer maren al§ er,

mifebanbelt f)ätte ober braun unb blau gefd()Iagcn nad^ ^aufe
gefommen tpäre. ^abei flagte bie berftodfte (Satansbrut

nie. (5r märe lieber unter meinen §änben geftorben, be^

20*
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bor er eine Zv'dm Dergoffen ober ^efjerung angelobt

l}ätte — '

.§ier unterbrach gefttger Ruften bie S[Ite, bte fid& aVL=

mäblid^ in eine tvaf)ve 335ut !)ineingerebet lf)atte.

„©0 beging er roenigftenS feine fd^Ied^ten (Streiche?"

fragte ^urbil bagiuifc^en.

„®inb bie noch nid^t fd^Iecfit genug?" lautete bie mit er-

neuten Gräften erteilte Stntmort. „@eftobIen l^at er gtoar

nidit, aud} nid^t gelogen; allein gerabe barin lag feine

9tiebertrad)t, falfulier' ©ogar o!)ne barum befragt gu

lüerben, rebete er bie SBatirl^eit. SSor mic^ l)xn fteHte er fid),

unb bie 2(rme über bie S3ruft gefreugt, er§äE)Ite er mir gum

^ofyi, n)a§ er toieber berbrod^en l^atte, unb ba§ tvav arg

genug. 2Säf)renb bie S^fener ein 33iertelftünbdöen beim

'^ranntmein fafeen, E)atte er be§ einen ober anberen $ferb

au§gef|)annt, um barauf fterumäureiten. 5öenn bann bie

ßeute nidöt mußten, tno fie i^r SSieggeug fucf)en foEten, brad^te

er'§ felber bi§ in bie S^ad^barfc^aft, unb beöor it)n einer

faffen fonnte, lief er babon, um au§ ber gerne aHe §u ber-

Öö!)nen. (^ogar nadö ben ©d^iffen fdölidö er hinauf, mo er

bie Tla\ien erfletterte unb knoten in btp 2öim^)el fd^Iug.

'Die ä)?atrofen aber, anftatt if)n über ^orb gu fenben, lad&ten

äu feinen streichen, fliegen it)n 'neu fijen jungen, unb ba§

berbarb if)n boHenbS. 2}enn midf) nannte er 'ne alte §eje

unb beEiau^tete, bafe td& be§ Teufels ©rofemutter tnot)! fein

möd)te, aber nimmermehr feine leiblid^e ä)Zutter. Hub ba§

foEte fein ©ünbenfinb gemefen fein? ®a gäbe e§ über=

f)anpt feine auf ©rben, unb meinem (Bd)'öp\ev banfte i$,

aB id& bie ^rut enblid^ auf gute 5trt Io§ mürbe, ©efd&al^'g

nid&t tüegen ber gtoblf Dollars, fo ()ätte ic^ iJ)n fd^on nad^

ben erflen f^inberjal&ren au§ bem gaufe geiagt; bamit tv'dve

if)m felber freilid^ am meiften gebient gemefen, falfulier'

idf). Denn ein ©trafeenräuber ftedte in ibm brinnen, ba§

reben mir ein ©u^enb ^[bbofaten unb (S^eiftlid^e nid^t au§."

33erftört faf) ^urbil auf ben ^rofeffor, ber bie ftumme

^^•itte berftanb unb fidf) ber Eliten mit ber grage gufebrte:
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„(Sntfinnen (Sie fid^, wer ba§ Mnb einft gu S^nen

bratfjte?"

„2Öof)I ift mir nod) gegenlDärtig, bafe ber ©c^Ungel etne§

5lbenb§ ba iDar/' l:)er]efete Si^ciu ^lount rebjelig, „toer il)n

aber !)erbeitrug, I)at felb[t mein dJlann big äu feinem feltgen

©nbe nic^t erfaljten. @r iDurbe nämlicö öor bie ^ür gerufen

— bamaB n)of)nten toir ber @tabt näJ)er unb in einem ge=

rtiumigen ^Jaufe — unb ba pnbigte it)m jemanb ein grofee^

^ßafet unb einen 33eutel mit !)unbert S)oKar§ ein, aucö eine

@(f)rift, auf tDelc^e er allmonatlicf) in irgenb 'nem @elb=

gefd^äft ^tvbl\ 2)oEar§ erl^eben foEte. ®a§ 33ünbel enthielt

benn aud^ ein 33ürfdödöen, bem man nid^t an\al), tva^ brinnen

ftecfte, unb fo fel^r e§ un§ gereute: tro^ aEer D^adf)^

forfdöungen iDurben mir e§ nid^t mieber Io§. 5(nfänglidö

ging'g auc^, id^ meine bie erften '^al)v^; al§ e§> aber erft

über ben ^if(f) feigen fonnte, nat)m bie 9^ot mit bem ltn=

banb fein (Snbe, bafe icö taufenbmal ben Slbenb bermünfd^te,

an bem er un§ in§ $au§ fd^neite."

„2Bie fam er fdiliefelid) au§ Stjren §änben?" forfd^te

ber ^^rofeffor meiter.

„2)a5 ift balb gefagt/' antwortete bie 5nte mit ber=

biffenem c§oI}n. „SO^^ir felbft mar ber Si^augenid^tg eine red&te

^aft gemorben, bafe icf) meinem SO^anne, fo oft er !)eimfef)rte,

jebeSmal bie Otiren' boll flagte. ®a fam'§ i^m benn ge=

legen, al§> er eine§ ^age§ eine 3wf(^^^ift erl^iclt, nad^ ber

unfer ^ol)n für§ ©eefaljren beftimmt mürbe, mir ba§ 90?o=

natggelb aber meiter beäief)en foKten."

„^on mem bie ^{senfion ftammt, miffen @ie nid)t?"

„Täd)t mit 'ner (Silbe. SSufete e§ mein iWann, fo l)ai

er'§ berfd^miegen. Wlaq audf) mol^l ben 9^at erJ)aIten Reiben,

ben (ed^Iingel irgenbmo absufe^en, benn er naf)m it)n mit

fort, brad^te il^n aber nid&t mieber gurüdf. (Stedft irgenb

ein Unred^t bal^inter, ift'g für un§ ein @eE)eimni§ geblieben,

unb ba e§ ^)^ut^ feinem meJ)r fd^abet, mag id^ frei barüber

reben. übrigen ift an bem ^augenidfitS menig ge=

legen. Q^'fire ptte er un§ nimmerme!)r eingetragen."

©rübelnb faft ber ^rofeffor bor fid^ nieber. „^d^ münfdite,
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(Sie !)ättcn nn§> greunt)üc[)ere§ über it)n gu berid^ten ge-

habt/' bemerfte er enblid), unb legte ein ©elbftücf auf ben

^ifdö/ bQ§ bte %lte fofort in ber fraEigen §anb berfd^trin^

ben liefe.

„^J^el^r, al§> bie äÖQl^rfieit, fann id) nii^t berraten," l^iefe

e^ fd^abenfrol^ äurücf, „Wa§> nuf}i auf gutem ^oben getüadjfen

ifl, fann nidöt in 'ne gute 5rud)t umgen)anbelt n^erben, fal-

fulier' xd), unb ba tv'äv'§> fünbtjaft, einem Taugenichts §eilig=

feit anreben gu mollen."

„(Bo bliebe nur übrig, ben 'Dcann aufgufudien, ber über

ben 33erbleib ^ofjn 33Iount§ genauere 2fu§funft 5U erteilen

bermag/"' crmiberte ber ^>rofe|for ^aftig.

„®a braucf)en @ie nic^t toeit gu gef)en, falfulier' i(^/'

bcrfe^te ba§ 3Seib grinfenb; „feine ämeif)unbert 9JZeter

ftromaufmärtS, ba finben Sie auf unferem ^olgpla^ 'neu

ffeinen ^retterbau, ber fid^ aufnimmt toie 'n rid^tigeS

r.uarterbecf, bem mof)nt er al§> eine ^(rt ^etten=

f}unb bon tnegen bc§ ^oläbiebfta^B — ^^aniff) Ijeifet er —
unb an 'ner fvette liegt er ebenfaES mit feinem (Sd)aben

im 9iücfgrat, ber iljn an ber freien 33en:)egung öinbert.

ift gut SBetter l)eute, unb an foId}en ,Tagen fitjt er gern bor

ber 3:ür, raud)t, faut unb fdjuupft, unb fe^t babei ein @e=

fid^t auf mie 'n rid)tiger fietten^unb, ber jebem bie 3ä5ne

ipeift. ®cn reben ©ie alfo ntit 2Sanif(} an, unb geigen @ie

il)m ein ©tüd ©elb gu Tabaf, ]o mag er S^nen tnol^I D^ebe

ftef)en. 5Xber feien @ie bor]id)tig/' fügte fie boSl^aft f)inäu,

„benn geben ©te ibm ein äöort, baS if)m nid^t aufteilt, fo

mv\t er SÖnen ftatt ber Elusfunft ein ©d^eit §oIä an ben

^^op\, bafe S^nen §i3ren unb (Betjen bergel^t."

„®o moEen mir unfer ®eil bei if)m berfud^en/' berfe^te

ber ^rofeffor, unb Xurbil einen 2Sinf gebenb, fc^ritt er auf

bie Türe gu. ®a§ f)öf)nifd)e Sad)en ber berbitterten @rei=

fin beantmortete er mit einem furgen ©d^eibegrufe, unb gleich)

barauf befanben fidö beibc auf ber «Strafe.

„<fleine beneibenSmcrten 9(u§fidöten, bie ftd^ bor mir er-

öffnen/' rebete Turbil ben ^^U'ofeffor an, nad)bem fie einige

©dfiritte fdfimetgenb äurüdgelegt f)atten. „®ie (sdiilberun^
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gen ber Eliten entmutigten mid) öollftänbtg, unb immer

tviebev frage iä), loer ift biefer gol&n 33lount?' ®a§ feltfame

v[)?al l^ätte il)r nimmermel^r entgeE)en fönnen. ^^^^6

ui(f)t mel^r, tva^ id) fürd^ten, iüa§ iä) hoffen foll. ÜbcraE

argtobline id) ^Ränfe, barauf berechnet, midö äu bertüirren
^

nnb auf Etbtoege gu loden."

„Take it easy, meine liebe Slo^lmcife/' berul)igte ber

^^^rofeffor in feiner gütigen SÖeife, „bein erbittertfter geinb

finb eben beine äßaf)nt)orftellungen. Sn ben J^^af)ren, in

benen bu boräugSireife auf ben 3Serfef)r mit beiner $f)an=

.tafie angeh)iefen tvav\i, l)aft bu i^r §u t)iel @en)alt über

bicö eingeräumt, @ie überflügelt bein logifcf)e§ ©enfen

unb fdöafft Sexxhilbev, tvo bu nur freunblic^en imb ben an

biefe ftdö anfd^Iiefeenben ermutigenben Hoffnungen Diaum

geben folltcft, unb barau§ ertoadifen bir bie öielen bitteren

©tunben. Hbcr einen 9^at laft bir geben, anftatt bid^ immer
iDieber mit ernften 33ebenfen unb trüben SO^utmafeungen gu

bef(f)äftigen, faffe ba§ bir gefted'te Qul in§ Sluge, unb o^)ne

nad^ red^tg ober linfg 5U feigen, arbeite unbeirrt barauf gu.

SvL (Grübeleien ift c§ frü^ genug, menn bu bor Si^atfad^ien

ftcf)ft, bie nid^t mel^r gu änbern finb, bann aber beine gange

?(ufmerffamfeit, beine gange 3Billen§fraft erlieifd^en, um
felbft ben trübften 3Serf)ältniffen ßid)tfeiten abgugeminnen,

ober, mo fold^e nid^t gu entbedfen finb, il)nen foldfie gu

fd&affen/'

<2o gütig unb übergeugenb, mie be§ ^rofefforS (Stimme

Hang: Zmbil§> S^eifel blieben btefelben. ^od) in tief=

fter (Erregung über bag, ma§ bie alte ^a]3itän§n)itme ge=

fagt l)atte, ftiefe er förmlicfi l)erOor:

„3Sa§ au§ meinem 3}ruber gemorben fein mag unb mic

anä) immer bie D^ätfel fidC) löfcn: gdPj füf)le midfi au6er=

ftanbe, je mieber mit bem erbittertften geinbe meiner toten

(Altern in l^erfönlid^en l^b'erfelir gu treten."

„Über furg ober lang mirft bu anberen @inne§ mer-

ben," Oerfe^te ber ^rofeffor guberfid^tlid^, faft ftreng, „benn

ha§> ©c^idtfal OerfteFit e§, felbft ben gälten SSiEen mürbe gu

mad&en. 35ergi6 nid^t bie Söorte beiner SJ^utter, bie bangen
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iperäeng gur ^erfögnlid^feit ermaljnte, tvo bie @üJ)ne frei»

toiEtg geboten merbe."

„^er bürgt für bie Sdifric^ttgfett ber freilT)tEtg gebote-

nen 3ü!)ne?" fragte Surbil ^erbe, bod^ beöor er fortäufaI)=

ren bermoc[)te, brang be^ ^ßrofef]or§ begütigenbeS: „Take
it easy'^ äu feinen £)l)ren.

„Sö, ^o^)Imeife, take it easy/^ n)ieber!)oIte er einbringe

lid^er, „unb tvenn bu mir eine Jyrenbe beretten toiHft, fo

i:)ermeibe in 3wfwnft fo biet tv'ie möglich, unfer ©efpräc^

abermals in biefe unfidfieren ^aFjnen 5U lenfen, e§ fommt
ntd^tS hühei ^lerauS."

(Statt äu anttrorten, brütfte ^urbil be§ ^^^rofefforS

.s5anb. ^ ©r berftanb bie ftnmme 33itte um 9lad)fic^t, ha§>

belDieS fein fräftiger ©egenbrucf.

Shi einer ^ol^en llmgännung l^infd^reitenb, blatten fie

einen breiten ^ortoeg erreidfit, burd^ ben il^re ^licfe auf

gelDaltige Vorräte bon ^anöctgern fielen, 3n)ifd)en biefen

E)erbor frocö gleic&fam an gtoei l^rücfen eine ©eftalt nad^

einer feittoärtS ftel^enben §ütte, toie fie bon ber 3ßitn)e

33Iount befd^rieben tvovben tvav. Oben boUftänbig gefunb

unb fraftboE gebaut, i^aren bie ^eine infolge eines Un-

glüdfSfaHS fteif geblieben. ®urdö bie gcfrümmte Haltung

bebingt, fd^ien er feit ben ^InabenjaFiren im SSac^Stum 5U=

rücfgeblieben gu fein; um fo auffälliger traten bafür feine

breiten ^d}ultevn £)erbor unb ha§> äottig bet)aarte ©tier=

^)anpt mit ber toeit nadf) t)inten gefd^obenen blauen fc^ot=

tifd)en gilgmü^e, iljm in ber ^at gemiffe äftnlid^feit mit

einem ^l'etten^unbe berlei^enb. (^r blieb fielen, unb firf)

fc^merfäEig lf)erumarbeitenb, geigte er ben beiben ein brei-

tes, iDetteräerriffeneS ©efic^t, baS, oben bon ergrautem

bufd^iigem ^anptf)aax, unten bagegen bon einem unförm=

lid&en ^ief)Ibart etngerat)mt, mieberum bie ^egeicfinung:

,,,biffig" berbiente.

„SBir fud)en einen gemiffen 35antff)/' rebete ber ^ro=

feffor bie gnomenbafte Grfd^einung o!)ne ©äumen an, „E)ier=

ber mürben mir gemiefen unb boffen, bor bie rid^tige ^ür

gefommen gu fein."
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Ü^anift) bratfjte feinen S^'övpzv mit §ilfe ber ^rüdten

tn§ &ldd)Qcmd)t, unh mit ber baburdö frei votibenhen ^anb

bie pfeife an§> bem SJZunbe neFimenb, prüfte er bie beiben

mit einem grimmig mifetrauifc^en ^licf; bann erflärte er

mit lf)etfer fnarrenber ©timme:
„3}or bie richtige Xüv, Wlann, unb be§ $enfer§ mill id)

fein, menn ©entlemen öon (öorte oft l^ier anlaufen,

gcf) rechne, menn @ie ben )Qob SSanif^ fnc^en, muffen Sie

audi 'ne Itrfad^e irgenb einer Slrt ^aben."

„guberläffig/' beftätigte ber ^rofeffor, „aber mit n)e=

nigen Söorten ift ba§ nic^t gefagt; baf)er möd)te id] ^finen

raten, irgenbmo nieberäufi^en

unbJeS Sl)ren ©liebern be=

quem gu mad^en."
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,>(Bo fann nur ein ©entleman reben/' meinte ^ob
^'anif^) untoirfcf). Sie ^^feife tvanbexte toieber gtoifdöen bie

Bäl^ne; er felbft fd}n:)anfte auf feinen Mtüdfen I)erum, unb
uQdy ber ^^retterbube r)inüberf)infenb, liefe er fic^ bor it)v

auf eine an§> bier ^sfä^)Ien unb einer furgen ^lanfe t)er=

ciefteliten 33anf nieber,

„©in richtiger ©entleman/' begann er, „tariert fic^ nic^t

äu t)orne!)m, ba brinnen au§ meiner Söadöfoje g^ei ©d^e-

mel ]^erau§5u]öoIen. ^lamentlid) @ie ba, alter ©entleman,

finb tvoljl bejatirt genug, um unbequeme^ ©i^en beque=

mem (Stef)en borgugiel^cn."

Wdljvenh ber ^rofeffor ha§> Sutreffenbe biefer ^ef)au^3=

tung bereitlriEig anerfannte, l^olte ^urbil bie ©d^emel

l^erbei, unb bor bem alten S^uIIenbeifeer ^lalj ne^menb, l^ob

ber ^^rofeffor ungefäumt an:

„J^d) f)alte ®ie für einen ?0?ann, ber fein greunb bon

bielen Umtoegen ift; ba tviU id^ bie llrfad)e, toeld^c un§ !)ier=

l^er fü^)rte, mit furgen SBorten borauffd^icfen —

"

,,md)t fo, mann/' fnurrte 33ob 35anif^, feine 3Sorte

mit me't)reren 9iaud)moIfen begleitenb, „tro'S o]f)ne bem gel^t,

bringt'S ^^ieren unb SSenben nur 3e^^t)erluft; fteuern ©ie

baf)er geruljig auf 3()r ä)ierfmal Io§."

„@ut, mein lieber 35anif^/' ful^r ber ^rofeffor fort,

„id) erbliife in Sf)iien eine einfidjtSboHe 9catur, bie mir

meine Stufgäbe erleid^tert, unb fo merfen ©ie auf: 3Sir

befinben un§ nämlic^ auf ber S^gb nad^ einem gemiffen

^ol)n ^lount, ber feine ^inabenja^re im ^aufe be§ üapi-

tän ^-ölount berlebte unb bon biefem an 33orb feineS @d5if=

feS genommen tuurbe. f^irfe borauS, bafe id) für jeben

©ienft, ben @ie un§ burdi ^Ijve gubcrläffigen TOtteilungen

leiften, mic& erfenntlic^ geige."

„^of)n 33rount?" 'mieber^olte 5ßanifr) mit einem burc^-

bringenben 33Iid guerft auf Slurbil unb bann auf ben ^ro=

feffor. „SUfo Softn S3Iount? S^>'erbammt! D^un ja benn,"

ful^r er ^ilö^tid^ fort, „beu goön 23Iount fannte id^ einft

fo genau, irie mein eigen ei)vlid) @aEion im D^afierf^iegel
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S3eredöne i(f) mir aber bie S^it, hie jeitbern öerftridf), unb

hQtvaäjte idö mir ben jungen ©entleman ba, foHt'S micf)

ntdöt erftounen, tüäre er felber ber Soljn ^lount. 9hir bie

äöilbfteit fef)It in feinen Sfugen — bie legt lirf) i'reilic^ zu-

weilen mit ben '^^ai)ven — unb bann, red^ne id), mie ic^

i^n fannte, befafe er aud) met)r Einlagen, ein l^anbfefter

HJ^aat gu iDerben, tcogegen ber junge C^err I)ier an 'neu

ijering gemal)nt —

"

- „9?ein, ber ift nid^t Soi)n '^lonnt/' fiel ber ^srofeffor

lebfiaft ein, unb in bem 33Iicf, ben er ^uröil ^ntvavl offen=

barte fidö ^)eller ^itriunUilf) über bie 3Sern)e(^feIung ber ^er=

fon, „aber ttextvanbt ift er bielleid)t mit i^m, eine 3Ser=

mutung, meld}e burri) bie öon S^l^^cn berborge!)obene ^tf)n=

licfjfeit beftätigt mirb. ®amit I)aben (Sie gugleic^ eine @r=

flärung bafür, bafi un» an gutierläfftgen '^lad)vi(i)ten über

ben berfc^ollenen jungen 9Jt'ann fo öiel gelegen."

„3Son 'ner ri(i)tigen äilinlidEjfeit rebete id^ md)t/' ex-

flärte SSanif^, ,,benn nad^ einer foId)en mag jemanb lange

fui^en, menn er fie ätDifd)en 'nem glatten ^linbergefidjt unb

bem ©allion eine§ SDZanneö abfd)äl3en füll. (5§ öer^ält fic^

bamit, mie mit 'ner ßuftjad)t unb 'nem 3SoEfd^iff; ein§ ift

bem anbercn älinlic^ unb and) mieber nid^t."

9iad)bem ^^anifl}, mie gu einem befonber§ fd^toierigen

3Berf fid^ rüftenb, ben breifadjen 3^ed be§> ^abaf§ gemäc^^

lid^ gum erneuten SluSbrud gebrad)t öatte, begann er gu

ergäljlen:

„SSiel meife id^ felber nicftt imi bem ^o^n 23(ount; ma§
id) aber meife, ift ^ubertäffig mie 'ne rid}tige Sängen- unb

^^reitenberedmung, unb reidit bis gu ber @tunbe, in iDeI=

d^er td) mid) bon ibm trennte, ©eitbem finb an bie ätnölf,

breigelju '^aljxe berftrid&en. §ab redjt oft an ibn gebac&t in
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btefer 3cit, unD tpaö auö i()m getüorben fein möchte; bod)

ber iDar eine lun'toegene auffä^ige Statur, unb folc^e 2cutc

gef)en nidöt leicht gitgrunbe. gd^ |elbcr fu^)r nämitdö 'nc

dle\l)e öou ^vsöfiren aB ^oot^mann unter bem ^ommanbo
be» Sla^ttänS 93[ount. ®er i^ar berrufen iDegen feiner

graufamen ällenfc^enqualeuet; troljbem iDurbe ic^ giemlic^

gut fertig mit i^m. ^rug er aber bem Sol^n 33Iount feine

grofee greunblicfifeit nad), fo fonnt'^ nic&t erftaunen; benn

fo oft er t)ün ber 9^eife tjetmf eierte, fanb er 'ne gange Sa=

bung §a(unfenftreidöe "^ov, hie fein ^flegefinb au§gefüt)rt

I}atte, unb für bie er obenein oft genug mit @elb auffom=

men mufete."

„hoffentlich lüurben il)m teine unreblic^en ijanblungen

5um SSortüurf gemadjt?" tuarf ber ^rofeffor, offenbar um
ben ^tten in feinen ^Htteilungen gu lenfen, bebacf)tfam ein.

,,@efto]f)Ien l)at er nid)t/' beftätigte 33ob SSanifl^ ber

äöitme ^lount Ooraufgegangne 2lu§fage, ,,benn brel)t je-

manb ben Seuten 9cafen, fo liegt immer noch ^eine lln-

et)rlid)fett brinnen. S^^h felber fonnte il)n gut leiben toegen

feiner SBilbl^ett unb totten öuftbarfeit, unb !)atte er einmal

feinen eigenen ^op\ aufgefegt, fo mad)ten toeber 2)ro!)un=

gen nod) ©dhläge if)n anberen @inne§. ®e§t)alb fagte \d)

fd)on immer: Der mirb noch einmal totgefchlagen, ober er

mirb ein grofeer 9JMnn: benn fchreiben fonnte er toie'n

©d)iff§reeber, unb Oorlefen mie'n Dorffüfter, ber feine

©dhriften au§menbig fennt. £)od) idh tüoEte ergülhlen, mie

e§ fid) ereignete, bafe er oon f)ier fortfam.

„3Bir platten öabung eingenommen unb foHten um§

Ü'Qp §orn f)erum nac^ ©an S^^anciSco, gubor aber S(ca=

pulco. anlaufen. 5)a nahm ber ^a^itän midh ciin legten

läge bor bem Sfnferlheben beifeite unb fagte 5u mir: „,,35ob

3]anifh/'" fagte er, ,,„mit bem '^^o^)n f)ab ich'§ fatt, ber

ift un§ nämlid) über 'n ^op\ gemadhfen, tro^ feiner 3u=

genb, ba gebenfe ich, il)n an 23orb äu nelhmen, tvo er balb

fügfamer merben mirb. S)u aber foUft auf ifm Obadht geben,

auf bafe er nicht alle§ fieloberft felh^^t, fonbern orbentlidh

mit $anb anlegt."" (5r meinte nodh, ba§ ä)tetier al^
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(Ä(f)tff§iunge mürbe bem erijlingel ntc^t gefallen unb mir

mödfiten unfere dlot I^aben, t!)n mit @üte an 33orb äu \ä}a\'

fen; menn J)ingegen jemanb glaubte, bafe er ba§ ©algmaffer

fd&eue, fo Ijatte er fid^ mäcf)tig berrec^net. S)enn einen gmei^

ten Si^ngon fal^ icö nie, bcr gfeid) tf)m t)on 5tnbeginn bie

fcfimere ©ee ftanb, unb ein ©ic^öorn I)ätte nid)t munterer

in 'nem §icfort)baum mit reifen 9cü]fen ^erumflettern fön=

neu, al§ er fogar bei fteifer STüI^Ite in ber ^afelage luft«

manbelte. '^d) fagte aucf) 3U if)m, „„So^n 33Iount,"" jagte

id), „„menn je 'ne ed)te ©algmaffernatur auf bem geftlanbe

ausgebrütet mürbe, {0 bift bu e§/'"

„®a berljöfinte er mtrf) lafterlid), bafe id) ißm an ben

^ragen moHte; bod) bebor id& il)n padte, fafe er 'n I)alb

S)u^enb ©Ilen f)odö in ben SSanten, unb mid^ luftig an=

grinfenb, rebete er gu mir l^erunter: „„^ob SSanif!),""

fagte er, „„bu bift eine gute §aut, jebocö um mii^ gu

fdjiagen, bift bu lange nid)t gut genug. Unb ba§ fage icö

bir,"" fagte er, „„gu ®aufe Ifiabe id) melf)r aB gu biete

9JH6?)anbIungen aufgelaben; fd^Iägt mid) je^t nod) jemanb,

fo ftofee id) if)m mein ^a^^^meffer in ben Xieib, unb im nä(5=

STugenblid fl^ringe id) über 55orb. Seien mir alfo lieber

gute greunbe," rebete ba§ ^ürfcöd)en auf mid) ein, al§

mär'§ gleid^alterig mit mir gemefen, „„bafür miH id) bir

aud) anvertrauen, bafe ic^ bon einer (Seemann§natur gerabe

fo biet an mir !)abe, mie bu bon 'ner S^an^elnatur. Zm
id) inbeffen meine ©d&ulbigfeit unb nod) 'ne ^^leinigfeit brü=

ber,"" fagte er, „„fo gefc^ie]f)t'§ meil id) feine frembe 5in=

ger in meinen paaren füf)Ien möd)te, unb (sd)Iäge !)öd)ften§

einem tüdifdjen c^unbe gebül^ren. (Bon\t ift mir ba§ ©al5=

maffer genau ebenfo lieb, mie beinen Singen 'ne ^rife Xa--

hat au§> beinem §ammeIf)orn. '^d) f)af]e, an ein ac^iff

gebannt gu fein, grei bemegen mufe id mid) rönnen,""

fagte er, „„finb meine eigenen S^ifee nid)t fc^neU genug, miG

ic^ einen @aul gmifd^en ben ^st'nien füiglen. 3Sa§ tu' id) mit

'nem (Sd)iff,"" fagte er, „„ba§ ftumm unb o^m 2öiberrebe

bem ©teuer ge!)ord)t unb feinen Sltem l^at? Sa ift'§ mit

ben (Säulen anberS. ®ie finb fo biet Dörfer, al§ ber
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ftärffle ^JJtann, uiib boä) mülfen fie if)n tragen; eine redete

ßuft aber mu% e§ fein, mit 'nem ^ferbc um feinen freien

SBillen orbentlic^ gu ringen/'" fagte er, „„unb beöor id^ ba^

berfuc^te, gebe id) mid) nic^t gnfrieben. 2)ocö ba^S fage idi

nur bir allein, fein anberer barf'g tniffen, am menigften

ber ^^apitän, 33errätft bu mic^ h^nnoä), fo magft bu auf ber

©ut fein, bafe idö nid)t im ©d^Iaf bic^ abmürge, mie icö'§

ber alten ^e^e baif)eim anbroßte, fo lieb id) bid) fonft I)abe,""

fagte er.

„Sa, fo rebete ba§ ®ing öon 'nem Sungen, bafe ic^

fd)ier erftaunte über bie ©ebanfcn, bie in feinem- ^o^f

f]3uften unb bie er fo fein berftänblic^ in Sßorten t)on fid&

gab. 3)abei lugte er mit feinen großen blauen ^Qoxtopli(^)-

tern fo mutwillig unb boc^ fo mannhaft gu mir nieber, bafe

id^ i^m angelobte, tneber id) noc^ eine anbere §anb foUte

it)n je in ^5^einbfd)aft berül^ren, unb er mbd}te nur unbe=

forgt !)erunterfommen.

„C^r fam anäc) — fein ä^ertrauen gefiel mir au§ne5=

menb — gab mir bie §anb unb meinte, icö fei ber eljrlidöfte

©eel^unb, ber je in feiner Si^Ö^nb um§ Rängen i^erum^

gebiert fei, fagte er. 25erbammt, fa, fo rebete er. Über

alte au§gen)ad)fene Öeute fteHte er fid), unb boc^ fonnte man
ilf)m nicfit gram fein.

„@ut alfo. 3Sir gingen um§ ^ap .Sjorn lf)erum unb

erreichten enblid) ben ijafen bon Ska^ulco, Ido toir beilege

ten, um biefe§ unb jeneS gu löfc^en unb anbereg eingu^

nel)men. 5fB mir nad^ 5lblauf einer Söoc^e un§ anfdiidtten,

mieber loSgumachen, ml^m ber S^apitcin mich abermiaB bei=

feite. „„33ob 2.sanifft,"" fagte er, „„bu bift ein berftänbiger

^ann unb tnirft längft eingefe^en baben, bafe, tDenn id^

ben Sol^n lieber l^eimbringe, bie dloi mit meiner grau

bon born anfängt,"" fagte er. „„Sludö für ben Sw^aen ift'S

ratfamer, er bleibt in ber 3rembe. S)er mit feiner 35er=

n)egen!)eit fommt überall burdf). 9limm alfo bie ^^oUe- unb

rubere mit it)m mä) ber @tabt hinüber. Sann nel^mt

euren ^nv§> 'ne ©trede Ianbeinn)ärt§,"" fagte er, „„unb ba

läfet bu il^n auf bie eine ober bie anbere %xt abtreiben. Sßie
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bu'g anfängft tft betne ©ad^e. dlnv ]o üb! fage id} btr: an

^orb bringft bu tl^n nidit gurüdf/'" fagte er,

„5n§ id& ba§ t)ernal)m, bauerte mtcf) ba§ ^Burfc^cfien,

bafe idö ©intüenbungen er^)ebe^ trollte, fd}tDieg inbeffen, ipeil

td) ntdötg geänbert Tratte, unb überf)oIte bte ©ad^e orbentlicf]

in meinem S^opj, ®en S^Ön ^lount fannte ic^ bon ©riinb

au§; ba red^nete td^, bafe er auf jcber anberen ©teile beffer

geborgen fei, al§ in ber Dblf)ut be§ i^a:pitän§ nnb feiner

grau baJ)eim. 2Sie gefagt, fo gcfc^af) e§. 2ßir rnberten an

ßanb, tranfen gubor ein§ in ber ©tabt, bann rebete id^

Sot)n ^lount bor, id} fjötte für ben Kapitän in ber 9ta{5=

barfd^aft ein ©elnerbe au^gnridjten, unb er möd&te mid) be=

gleiten, ©a^u ladfite ber Ö^nige mie ein ©|)il3bube, feierte

fidö aber Ieetoärt§, um e» bor mir gu berl)eimlid)en, unb

fo madfiten tviv Io§.

„97adö 'ner guten f)alben ©tunbe ftetigen ©inl)erfd3rei=

ten§ auf nieberträd^tigen SSegen bergan gelangten mir auf

ben §ö]f)enfamm, ber ben §afen bon aEen ©eiten eiufdfiliefet.

Xa legten mir un§ im ®d)atten auf ben Üiafen unb idf) fagte

äu Sbl^n 33Iount: „„3o]f)n,''" fagte id), „„bu bift ein ber=

nünftiger ^unqe unb icö !)alte ein ©tüd auf bid], bafe id)'§

nidöt über§ gerg bringe, bid] gu belügen. 3Bürbe e§ mid)

bod) murmen, bäd)teft bu f^äter, idf) l^abe aB ein 3Serräter

an bir ge:öönbelt. Xa§> mit bem (^emerbe ift nämlicf) Sßinb;

id^ erl^ielt bon bem l^a^itän nur ben Stuftrag, bicö irgenb=

mc ]&ier ]^)erum abtreiben gu laffen. ©r miH bic^ einfach Io§

fein. ®a red^ne id), c§ ift beffer, mir fd^eiben alg gute

greunbe boneinanber.""

„llnb ma§ antmortete ber ©atan^junge? SSerbammt!

äßer ben übertrum^ifen mollte, ftätte früher aufftei^en

müffen.

„„5e^t miH and) idö bir etma§ fagen, ^ob 5ßaniff),""

fagte er, unb er Iad)te unb grinfte tnie ein ßalb 'I)u^enb

Teufel auf einmal, „„Ianbeinmärt§ {)aft bu midf) mo']! ge=

lotft, allein mid) an 33orb gurüdäufdfiaffen, tnär* bir nid)t

gelungen, unb f)ätteft bu bir bie .<(TieI!)i3Iäer bi§ an bte ^^nie

abgelaufen,"'' fagte er. „„©df)on früher bertraute id) bir
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an, ba^ itf) hie (E^djiffe ^affe; ha lauerte td^ nur auf eine

@elegcnl)eit, auggurürfen. @tb btr aI]o iDetter feine Tlulje,

Gel) rufttg an ^orb unb befteUe bem ^a^ttän, baB ic3f) i!)n

famt feinem edjiff, btd) aufgenommen, gur §öEe tüünfdöte/'"

fagte er, „„aud& toär'f ein (^IM für feine ^au§f)ere, ha%

lä) biefeSmal nic^t gubaufe geblieben fei, benn idf) !)ätte

fcöon 'neu "iplan entoorfen gel^abt, me id^ fie in einer ^:)anh-

lidjen (Sd^Iinge einfangen unb an bem §afen oberJ)aIb ber

^ür aufJ)iifen tooHte,"" fagte er.

„^a falf) i(f) 5ol)n 33lount öerftört an. feinem Sln=

gefidöt meinte ic^ gu lefen, bafe foI(f)e fünb^afte ^Öorte ibm

bem bergen famen. rm'^^ofjn/"' fagte id) erftaunt, „„ic^

glaube, in bir ftecft eine leibhaftige 9iäubernatur."" 2)a

inäläte er fid) auf bem 9tafen unb moKte bor ßadien erfttden,

Irie 'n geftranbeter ^otmal. „„33ob 3SanifE),"" fagte er,

„„trenn ha§> Ütäubermetier mir gefaßt, fo n)erbe id) ein 9^äu=

ber, unb lieber nod^ D^äuber, al§ ^ned)t be§ ^apitän§ unb

9?igger feinet 2Seibe§, biefer giftigen Sei^e,"" fagte er.

„(^in (^tünbc^en ^lauberten toir nod& mitfammen, id)

beinaf) fd)n)ermütig, er munter, iüie '§ ^ielmaffer !)inter

bem ©teuer bei guter ga!)rt, unb al§ icö enblid^ Io§mad&te,

um iüieber an 33orb gu ger)en, ba £)ielt er fic^ feitlängS bon

mir. (5r meinte, \va§> er auf freiem gelbe folle; er ginge

lieber unter 90^enfc&en, um fic^ ^rotertoerb gu fud^en, fagte

er. dagegen fonnte idö nidöt§ eintoenben, aber gtcei 2)oIIar§

gab iä) it)m, bamit er in ben erften ^agen nid)t gu r)un=

gern brandete.

„„Scf) net)m'§,"" fagte er über bie (©d&ulter, unb er

fd^ob fie in bie ^afd^e, al§ mären'f gtüei berroftete D^ägel

gemefen, er felber aber ber 902at)or bon ^cTo g)orf, „„ja, id^

ne^m'S, iDeil bu ein guter ^erl bift,"" fagte er, ,,„unb einem

bier fd)n)erlid) bie gebratenen Rauben in§ Tlanl fliegen.

Xa§> r)ei§t,"" fagte er, „„id) nei^m'f hic^t gefdienft, fonbern

nur geborgt, um e§ bir gu feiner Q^xt äurüdgugeben,""

fagte er, unb man mufete iftn feigen, ober man f)ötl*§ nid&t

geglaubt, bafe e§ nur ein 33ürfd)dhen, mcld)e§ fo rebete.

„<Ä0 gelangten mv aHmäöIidö in bie ©tabt, mo irir in
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ben legten aä)t Xa^en ba§ gatirlüaffer einigermaBen fen-

nen gelernt f)Qtten. ®a tranfen tviv aB gute 99Zaat§ aber»

mal§ einen, unb trennten nn§> mit 'nem feften .^ganbebrutf

unb 'nem et)rltdöen: „„@ute ga^)rt"" öoneinanbcr, Tliv

felbft tüar orbentlicf) fd^toermüttg um§ §erä, tnenn ic^ he-

ha(i)te, bafe biefe§ S)ing bon 'nem Sangen nunmel^r feinen

tor§ allein burd^S Seben feilen foHte. ©r hingegen fd^aute

35. gjtöll^aufen, SE. iRom. 4)au^ 9}ioutague. 21
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baretn, tote ein SSiefel, ba§> eben 'ne S3rutE)enne ahvoüvqte,

fo öergnügt unb gufrleben. ^ebor tdö am @nbe ber ©trafee

äum SSaffer J)tnuntergtng, lugte tc^ nod^ einmal rüdftüärt§.

S)a madfite id) iljn au§, mie er an einen SO^ontetifd)*) I)er=

angetreten toar unb feine gtoei ®oEar§ beri>ielte. 30^ag

auc^ gewonnen !)aben — toaS toeife td&'§? 5lber in mid^

binein ladete idö über ben jungen; benn ber badjte, 'wie

ha§> (Setier im 2öalbe, unb flimmerte fidö toenig um ben

anberen ^ag, jo lange il)m ^eute nodf) bie ©onne leudf)tete/'

Tili heimf) franfl^after ©^:)annung ^atte 2:;urt)il ben

9[)?itteilungen .ber etirlid^en alten .^eerjadfe gelaufd^t, unb

al§ er enbigte, fragte er ßaftig:

„(sie fannten ben ^oI}n ^lount fo lange unb fo genau,

©ntbetften @ie jemaB ein l^lbgeid^en an il^m, idö meine einen

auf feinem dladen unterf)alb be§ §aar§ eintätomierten

roten ^feil?"

35anifE) fal^ nadf)benflid& bor \id\ nieber, bann bemerfte

er mit einer getoiffen (5ntfdf)iebenf)eit:

„DJ^ale trug er fidjer, auf ber ^ruft mie auf beiben

Wrmen, unb bie tätomierte i(f) il)m felber großartig ein.

®a maren ©d^Iangen gu fefien, ^ergen unb ^toei (Sternen=

unb ©treifenbanner, bie lagen über ^^reug. 3Son 'nem

fcfjönen 5lnfer mit barumgemunbenem Xan tooHte er tn=

beffen nid^t^ toiffen. ^Dagegen mufete ic^ ir)m 'neu (Saul

mitten auf bie 33ruft seidenen; ber gelang stoar nicfit orbent=

lidf), aber er toar aufrieben bamit unb meinte, im ©türm

fei jeber ^;port gut genug, unb babei blieb'g. (^onftige Wale

f)abe id) nidfit an iJ)m auSgemadöt."

„Nörten e^ie jemaB mieber bon i]f)m?" fuFtr ^urbil

ungeftüm fort, unb er fü!)Ite förmlid^ be§ ^rofefforg ^lido,

bie angftlirf) auf ibm ruif)ten.

Jt\e mieber," lautete bie Slnttoort, „id) I)egte \vol)l

grofee ßuft, micf) nacf) il^m umgutun, allein in ben näd)ften

Sa!)ren Fjielten mir nic^t auf Sfca^ulco, unb bann traf mid&'§,

bafe id& burc^ bie ©edlufe big in ben .Kielraum ^ttxunter-

*) ^Dntc,^em unter ben 93tertfanevn beliebtet ©lücf^fplel.
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ftürgte, ba tvaf§> mit inetnem ©eefa!)ren öorbet. ^ludö hei

^Mpitan bergofe eine§ 90^orgen§ ba§ ©rtoad^en, unb fo xft

Solfin ^lount aKmäEiItdö in S5ergeffenf)ett geraten."

„galten ©ie für möglich, bafe er guräeit nodf) in Eca=

^nlco über in ber D^ad^b ar)d)aft lebt?" forfdjte 3^urt)il

tüeiter.

„WÖQliä) ift alle§/' gab 3}aniff) gu, ,,i(^ rechne, e§ fommt

barauf an, ob er bafelbft eine gute 33rotfteGe fanb; benn

mit Geringem mar ber ntc^t gufrieben. 5Iber immerhin,

mer nadö tl^ni au§ ift, möchte in ^tcapulco tnol^I 'ne @^ur
t)on i^m auspeilen, ber er nur nad^gufolgen braudfite. ©ing

er noä) nid)t fo^fiiber, fo mu§ er gurgeit ein ge!)öriger

Biaxin gemotben fein, (sollten bie ©entlemen mirflicö ^agb

auf it)n madöen unb ©ie finben iE)n, bann möd^t' id^ @ie

bitten, e§ mid^ miffen gu laffen. 3« 9^1'^ erfü^r' id), moftin

e§ mit jemanb gefommen, ber neben einer großen gutmütig-

feit aucö ein @tüc! t)om Ieibt)aftigen (Satan mit fi(^ f)er=

umtrug/'

„^di) merbe nad) Sfco^DuIco reifen unb alle§ aufbieten,

naiveres übet il^n in ©rfabrung gu bringen," erflärte ^uröil

entfd^Ioffen, „fe^re ic^ gurücf, fo f^rec^e icö tnieber bei ^!)nen

bor. §offentIid) meife icf) bann, mer btefer So^)n 33Iount

eigentlidf) ift," babci legte er fünf SDoKars in be§ erftaun=

ten ^ob§ §anb unb fügte l)in^n: „©er ©id^eri^eit megen

erftatte icf) 'Jf)nen fc^on je^t bie gmei 2)oIIar§ nebft S^nfen.

Burütf. ginbe icf) ifyi, fo follen Sie bon ibm f)ören; t)iel=

leidet fud^t er felber ©ie nod) einmal auf."

35anif5 fdfiob ba§ @elb in bie ^afd^e unb bemerfte

grunsenb

:

„SOHt bem ginben bcit'§ feinen §afen. SSem bie gange

3BeIt gu Hein ift, ber bleibt fdfimerlidö lange in folcfiem 9teft."

„Hub toäre c§ 'bi§> an§ @nbe ber SSelt, fo folge ic^ feinen

(Bpnven nad[}," berfeye S^urbil ungebulbig, „nidfjt eßer vuf^e

ober rafte id^, bi§ idö tneife, mof)er btefer ^o^^n ^lount ftammt

unb ma§ au§ ibm gemorben ift."

Surbil erbob fidö unb xeid}te bem alten 33uIIenbei6er

bie .§anb gum ^Ibfdfiieb, ber ^^^rofeffor folgte feinem ^eif^iel.

21*
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(3leid) barauf befanben fie fid^ auf ber ©trafee unb toanbten

fidö ber ©tabt gu.

„S)Q§ finb feine pöne Sfu^fid^ten, tueld^e fid^ bor mir

eröffnen," bemerfte ^urbil unben)ufet. „SSeber bie 30?ittei=

lungen be§ alten SSeibeS nod^ bie be§ ^oot§manne§ J)aben

grofee Hoffnungen in mir iDadf)gerufen. (SoHte idö inbeffen

mit biefem ^ol^n ^lount gufammentreffen unb tDirflidf) mei-

nen Si^iilti^g^iöruber in i[)m erfennen, fo toerbe id^ nie Der-

geffen, bafe er ber <Sot)n meiner ©Itern ift."

,,Take it easy, ^o!)Imeife" ertoiberte ber ^rofeffor.

;,(5in fd)i3ne§ 33tlb entwarfen beibe freiltd) nid)t öon beinem
— idö meine bon bem rätfelf)aften '^o^)n 33Iount. ©o Diel

[endetet inbeffen au§ if)ren äJHtteilungen ^)erDor, bafe neben

ber Sügellofigfeit feinet ©barafterg and) beffere ©igenfdöaf=

ten ibren $la^ fanben. &e fönnen gu einem gefitteten

ßeben§n)anbel, aber aud^i ablDärtS in niebrige (Bpt)även ge-

führt böben; beibe nannten ibn ebrlid^, ba§ ift eine 33ebin=

gung, bie nidfjt leidet SSerfum^^fung im ©efolge f)aV

^urbil ladete J)erbe Dor bin,

„Ob biefe§ ober icne§/' ertoiberte er leibenfd^aftlidf),

„ift er in ber Zat mein 33ruber, unb mufe er, tätotoiert iDie

ein Söilber, geneigt äum ^piel wie gur ©etoalttötigfeit, gu

ben SSerlorenen gegäblt n)erben, ober fanb er ein berfrüb»

te§ traurige^ ©nbe, fo mad^e id) ben bafür Derantn)ortIid6,

ber un§ auf gleiche ^Irt erbarmungslos in bie SSelt unb

in SSerbältniffe binauSjagte, bei benen eS ein Söunber ift,

toenn fie nid^t gu unferem beiberfeitigen Untergänge fübrten/'

„9Hd^t bodö, Älobimeife," begütigte ber ^rofeffor Däter=

lidö, „iüarte mit einem enbgültigen Urteil, bi§ baS Ergeb-

nis beiner D^acJiforfdbungen unglDeibeutig bor bir liegt. ®u
bift ein 902ontague unb als foIdC)er ber:pflidötet, ben Dramen

beineS 3SaterS bod^äubalten."

S^od^en gingen nod^ baJ)in, bebor Surbil feine Dieife

antreten fonnte. SSoEftänbig unbefannt mit ber f:panifdöen

(Sprad[)e unb ben me^cifanifd^en ÖanbeSberbältniffen, be=

burfte er biefer Seit, um fid& tpenigftenS notbürftig bor=

gubereiten. JHeginalb fab er in ber Zat nid^t toieber. Qtüi^
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f(f)en beiben benntttelte ber ^ßrofeftor. 9^td^t einmal ein

d\ai iüurbe iFjm bon bem 33ruber feinet 3Sater§ erteilt. S)en

äugefertigten ungebunbenen S^rebit begleitete bie einzige

bürre 9Jta]f)nnng, nid)t §u bergeffen, bafe er ein SDIontague

nnb aB folcfier ftanbeSgemäfe aufgutreten I)abe. tüurbe

er aucf) mit ettüdgen ^eric^ten unb tofragen auf ben ^ro=

feffor beriüiefen, bon bem er fernerf)in über ba§ bon if)m

gu beobad&tenbe 3Serfa£)ren unterrichtet J^erben foHte.

^Igatße toar unterbeffen nad^ bem ftiHen §eim be§ $ro=

feffor^ überge[iebelt, tüo fie unter greubentränen iüiGfom=

men ge^ieifeen rourbe, SIB ein Stnfatmen nac^ langem fd^lDe-

rem ßeiben t)ätte man e§ beäeidfmen mögen, aB fie, bem

gleifeenben ©lenb entronnen, bie einfachen, jeboc^ überaus

freunbli(f) eingerid^teten 9^äume if)rer neuen äßobnung be=

sog. ^ttra§ MfirenbeS lag in bem füllen ©ntgüdfen, mit

bem fie bie einft fo Vertraute Umgebung, fogar bie ftarr»

äugigen ^eftien begrüßte unb in bie altbefannte §au§orb=

nung ficf) einlebte. —
„^ie ift bodö alle§ anber§ geworben," eräät)Ite fie, aB

aHe 3ur abenblid&en ©tunbe ficö irn ©arten ergingen, unb

gutraulidö, tt)ie in früfieren ^agen, feftrte fie Sliurbit ibr

fd^öneS, §arte§ 5tntli^ öoE %u, „bie 3Sege fo fauber unb

äierlidö begrenzt, ber 9iafen fo glatt gefd^oren, bie 33Iumen-'

beete funftgered&t erneuert unb gepflegt — gerabe \vie tDir,"

fügte fie fdf)n)ermütig läc^elnb l)in^u. „^(udö tüir mußten

un§> in bie ben baf)inroEenben ^abren entf|)redhenben 3-or=

men einsmängen. 5lber fd&öner toar e§ bamaB, aB ber

(harten nod^ eine SßilbniS iDar, ba§ Unfraut ungehemmt
toudfierte unb tüir bei unferem toilben ©inberftürmen nid&t

gu befürd^ten brandeten, ©d^aben anäurid^ten."

„(^d^öner, toeit fd^öner bamaB," beftätigte ^urbil be=

geiftert, „aB unfere bergen nodö fo leidet, roie ber galter,

nad^ benen tviv bafc^ten, tüir nod6 feinen anberen Kummer
fannten, aB ben, bafe bie ^age fo unabfebbar lang, bie

äiDifd^en bem einen ©onntag unb bem anberen fid^ au§=

bebnten."
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3(gatlf)e fann eine äßetle nad&, bann ]prad& fie, i£)re

grofeen freunblid^en togen mit einem ^u«bru(f unerfd^üt-

terlidien 35ertrauen§ auf bie feinigen ricf)tenb:

„Sßenn bu erft bie D^eife angetreten I^aft, tpirft bu mir
feJ)r feftlem ^ud& bem ^rofejtor unb ber guten ^aineloU).

l)äti^ boä) öieleö anber§ jein fönnen, fo bafe bu nic^t

auf fo lange fortäUäief)en braudjteft. gcö J^erbe mic^ nacö

bir fel)nen jeber ©tunbe; e§> ift ja fo natürlich/'

„Selber fann bie Dteife nid&t umgangen Serben/' fu!)r

^urbil etiDag Iebt)after fort, ,,i(f) unternet)me fie inbeffen in

ber ftillen ^Joffnung, bafe meine ))Jtiit)en don ©rfolg gefront

toerben. äöof)in id) berfdfjlagen n)erbe unb tüie lange ic^

fortbleibe, ha§> ruf)t freiließ Verborgen im ©djofee ber Qu-

fünft —

"

„9tur nid^t gu lange, ^i'of)Imcife," fiel 3lgat^)e fanft

flef)enb ein, „nein, nidjt 3U lange, benn idö fann e§ bir

nic^t berfditoeigen: bergeblidö fäm^fe id) gegen bie traurige

SU)nung, bafe id) nic^t aEgu lange mef)r lebe — nid)t boc^,

Slof)Imeife, erfd)rede nid)t fo, id^ bin ja nodf) ba; unb toenn

id^ bir meine !)eimlidf)e 33eforgni§ eingeftef)e, fo hetvad)te

ba» aB einen neuen )BetDei§> meinet unbegreuäten ^ev-

trauend, Qu bem ^rofeffor unb gu ber guten ^ainelott) barf

idö nid^t barüber f:predöen, unb fo bift bu ber einzige, bor

bem idö äur eigenen ^eruf)igung meine ^ebenfen offenbaren

fann."

„®te Sßtrfung be§ überftanbenen Seib§ unterfdf)ä^e

idö nic6t," naf)m .^urbil nadö ber erften ^eftür^ung gefafe=

ter ba§ 3Sort, „anbcrerfeit§ aber folfteft bu auc^ nid^t

unterfcf)ä^en, bafe je^t für bidf) ein neue§ ßeben beginnt.

3Sa§ bem ^övpev äum 35orteiI gereid^t, bie liebeboHe Pflege,

ba§ berboUftänbigt bie §urüdgert)onnene 9iuf)e be§> ©eifteS,

ber ungeftörte griebe, in tüeld)em beine ^age fortan Ver-

rinnen Werben/'

ßJl'ö<i)te\t bu red&t behalten," öerfe^te 2(gatf)e, unb

leife bebte if)re (stimme bor 2Self)mut, „möd)te toirflid^ f)ei=

terer (seclenfriebe allein mi(^ beberridjen, bie Trauer au§=

löfc^en, treidle idE) bei bem @ebanfen cmpfinbe, bafe mein
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gangeS ßeben ein berfeglteS getoefen. 2)ocf) fo gern icö aud&

mi3(f)te, Ä'ol^IiTieife, trf) glaubte ni(t)t, bafe e§ nocfi möglich ifi"

Sng bie ©tunbe ber S^rennung enblidf) gefommen, tüte

Umrbe allen ber Slbfd^teb fo nnfägltdö fdjtüer; tote burdö=

äitterte e§ S^urbil toel^jeboH, aB 3lgat!)e, tcie einft bem

fd&üc&ternen ©efrielen, beibe §änbe auf bte Söangen legte

unb it)n äärtltdf) fÜBte! SBte bebte fein $era, aB fte tnnig

bat, nic^t gu lange fortaubleiben, fonbern lf)eimäufe!)ren fo

balb tuie möglich unb tool^Ibel^alten. ®ie legten getoecftfel^

ten 3Sorte erftitfte tiefe Söef)mut. —



I

lg mä(f)ttge ^ügelfetten roKten

hie fd)aumgefri3nten SSogen

be§ O^eanS auf bte mejtfantfdöe

l^üfte 3U. SD^tt !)o{)rem ®röJ)nen

branbeten bte fd^tperen Dünungen
gegen ha§> felfige ©eftabe. ®te

9^ad)t tüar f)ereingebro(^en. ©in

leuc^tenber ©c^aumgürtel fd^ieb

SO^eer unb gefllanb öoneinanber.

®en ^ag über l)atte e§> fd^arf ge=

lDe!)t, bte je^t ermattete ßuftftrö=
'

^ ,
mung [tridö an bem bon ber (See

n'j^ au§ nic^t fid^tbaren §afen bon

SIca^)uIco Vorüber. 9^ur in ber

gen^ntabenen ©infa^rt machte ba§ ©rollen be§ erregten

Dgean^ al§ träge au§Iaufenbe ©cfitüellungen fid^ nod^ be=

merflid^. S)a§ umfangreiche ^a\enheden felbjt, ringsum

gefdf)ü^t burdö 33erge, lag ruf)tg. Den SSinben ungugäng^

lidö, ftral&Ite e§ tvie ein @|)iegel ben bürftig geftirnten

Gimmel gurürf, Dürftig! Denn ber SO^onb toar bereits

über bie öftlic^en gbf)en J)inau§geftieQen. Tlit bläulid^em

Sicf)t überftrömte er bie i^im erreid^baren 33ergab!)änge
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unb hm größeren ^eil be§ §afenbecfen§. 331äult(^e Sid^ter

rulnten auf ben 90^auern unb Surmeden be§ alten gortS,

ba§> mit feinen ©efc^ü^en bie (^tnfal^rt be^)errfcöte, tvk auf

ben ©efimfen ber flad^en Säcfier ber ©labt. 33läulid)e

Siebter f^ielten mit ben l)od} Ijinaufragenben breiten blät-

tern ber SO^ufaceen unb ben träumerifcö gefenften äöebeln

ber Halmen, äßo^in bie S^eleud^tung be§ Tlonbe§> il)ren

2öeg nid)t fanb, ba beröollftänbigten tiefe ©djlagfd^atten

ba§ erotifd^e ©emalbe. @§ toar eine 3ciubernad)t. —
3toei größere ©c^iffe unb melf)rere fleinere ga^rgeuge

anferten ber ©tabt gegenüber. Wlc^)v nad) bem toeftlidien

SSinfel f)inein !)atte ber bon ^ananxa J)eraufgefommene Mi-
forniabam-pfer fid& neben ba§ al§ (steinfoI}Ienniagaäin bie=

nenbe @erüfl gelegt, um gur gortfe^ung ber Steife S^oljlen

einäunelt)men. Tili ben äaglreic^en erleuchteten genftern

erfdiien e§ roie ein (lkifti)of erften 9tange§. 9tur ba§ ^oI=

tern, ba§ Diaffeln ber Letten, ba§ Ü^oHen ber Si^aue burd)

bie 33Iöde unb gelegentlid^e furge ^ommanbo§, unter benen

bie an ber ^laae em|)orget)i6ten \)oüen eifernen haften it)ren

Snl^alt in bie ä)cafcöinenräum.e ]f)inabfanbten, berijinberte

eine bollftänbige ^äufd^ung.

S)ie auf ben l:)ert)ältni§mäfeig fd^malen ©tranb mün=
benben ©trafen tüaren erleud^tet toie gu einem SSoIfSfeft.

Saternen unb offene Sam^:)en brannten bid^t gebrängt, l)ier

auf 9[)Zontetifc5en, tvo geräufdfiöoE ^um @Iüd§f:pieI einge=

laben tourbe, bort auf ©erüften mit DJ^ufd^eln ober @üb=

früc^ten aller 2lrt. S)ag Eintreffen be§ Damp\ev^, beffen

35ern)eilen gegen fed)§ ©tunben bauerte, Ijatte alle§ l)imu^-

getrieben, n)a§ nur immer l)offte, mit ben anfel&renben

gremben in lo^nenben $anbeBt)erfe!)r gu treten.

9^a(^mittag§ tDar ber Dampfer eingelaufen; je^t mod^te

e? neun ll!)r fein, alfo ein: ©tunbe nad^ Sonnenuntergang.

(S5ru|)|)enn)eife begannen bie ^leifenben, fidö toieber einäu=

fdf)tffen. boote, gerubert bon l)albnadten bräunlid^en bur=

fdien unb glutäugigen DJ^äbd^en flogen äh>ifd&en bem ®amp=
fer unb ber ©tabt 6in unb ^)er. ©öd^ftenS nodf) eine ©tunbe,

unb ber S^anonenfd&ufe, ber bie legten ^tad^äügler an borb



— 330 —

rief, Toedte ba§> vielfältige ©c^o ringgum atDifd^en ben

33ergen. —
^&i§> hat)in ^atte ^urt»il an ^orb geiäumt, mber=

flrebte i^m, fidfi in ha§> ©ebränge ber forglofen SOZenfd^en

gu begeben, burd^ bie er bieüeicöt ge£)inbert iDurbe, in bem
fleinen £)rt na(^ einem geeigneten Dnartier fidf) umgn^

fe!)en. SSie auf ber ^al)vi bon dletv 3)orf ^er, bet)errfcöte

il^n audf) je^t eine Stimmung, bie tf)n §unt 35erfe^r mit

anberen untauglid^ madf)te. ©rft nad^bem eine gri)^ere 2ln=

gat)I ga^rgäfte §urücfgefe!)rt toar, erl^ob er fidö, unb über

^orb f|)äl)enb, fu(f)te er nadö einem 33oot§fü!)rer,

„SÖiE noc^ jemanb gur @tabt, fo rubere id) it)n für

eine Meinigfeit t)inüber!" tönte eine l)eUe melobifc^e (Stimme

md) bem 3Serbec£ l^tnauf.

3::urt)il neigte fid& ettoa^ tvütev über, bem l^eHen

ä)?onbIidöt erfannte er eine junge ^[Ilei'tfanerin, ein Wdh''

d)m Don pc^ftenS fiebget)n '^a\)xen, bie xl)xn \d)on gleich

naf5 bem einlegen be§ ®am^fer§ huxd) i!)re grofee ©c^ön^

^)^it unb finblidö unfc^ulbige gröE)Iidöfeit aufgefallen tvax,

Qu feinem llnternei^men nacö jeber D^id^tung l)in \\d} bor=

bereitenb, !)atte er bie Qeii auf bem ©(f)iff reblid^ bagu

benu^t, fic^ iDenigftenS mit ben nottoenbigften fpanifc^en

9^eben§arten öertraut gu machen, unb fo antwortete er bem

£)eiteren ^inbe:

„©ennorita, toillft bu micf} famt meinem S^offer !)tn=

überfc^affen, fo banfe id} e§> bir nic^t nur mit guten 3Sor=

ten, fonbern auc^ mit bem bo^i^elten greife, ben bu forberft."

„Sßenn icö aber einen gangen 2)oIIar forbere?" fragte

ba§ Tl'dhdjen lad^enb I^erauf, in bem ©lauben, bie uner]f)ör=

teften Slnfprüdf)e gu er^ieben.

„©0 gebe idj bir ^tvei £)oIIar§/' antwortete er ergoßt.

„Sßenn Sie am ßanbe nur ebenfo reben Wollten/' f^bt-

telte bie muntere 93ootöfüf)erein, ,,ber 2Seg bi§ bai^in ift

furä, aber lang genug/um auf bemfelben oiel gu bergeffen/'

„^eine 9^ot, ^inb/' rief er ]f)inunter, „id^ iai)U im bor^

au§ unb fteHe nur bte ^ebingung, bafe bu einen llmWeg
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maä)\L Scö möc&te ein JDentg llmfc&au f)alten, beöor td^ bte

güfee auf feften Robert fteEe."

„gür ätDet ®oEar§ rubere tcf) ©ic bte gan^e ^cad^i

(Santa äl^aria! fogar nocf) eine ©tunbe nadö (Sonnenauf-

gang."

„@in r)albe§ (Stünbdjen genügt/' erflärte er, ^.bringe

bein gaiirgeug neben bie Zx^pp^; in gtüei Mnuten bin

id) unten/'

S;uröil rief einen ^luftDärter hierbei, bem er feinen

Koffer 5ur ^Jeförberung übergab. ©leicf) barauf fafe er ber

jungen SO^ejifanerin gegenüber, bie aBbalb bie Ütiemen

in bic gluten tau(f)te unb il^r ^oot öon bannen trieb.

„SSolf)in (Sennor?" fragte fie glüctfelig, al§ n)ären bie

amei S)oIIarg in ilf)rer ^afd^e für fie ber Inbegriff aEe§

irbifd^en 9ieid&tum§ gen)efen.

„@in iDenig tneiter nadö bem §afen I)inauf/' fagte

2:urt)il, „eine freie StuSfid^t auf bie (Stabt möd^te id^ ge-

winnen unb auf bag gort ha brüben. (Strenge bidf) nid^t

übermäßig an; je langfanter bu ruberft, um fo lieber foll

e§ mir fein. ge!)e nämlidö nitf)t an ^orb gurüd, fon=

bern beabfid^tige, furge Seit in ^rcapulco 3U bleiben."

„£)b langfam ober fd&neU, bie Slrbeit ift biefelbe/' ^iefe

e§ forgIo§, „aber immerl^in" — unb fie mäßigte ben ^aft

ber D^uberfd^Iäge, „e§ ift eine fcfiöne 9Zad[}t, unb unfere (Stabt

öcrbient tDol^I, nid^t nur bei ^age, fonbern audö bei dla<i)t

betounbert gu toerben; ober fal) ber §err jemals einen fd&ö=

neren Ort in ber 2SeIt?"

„deinen fdf)i3neren in feiner ^trt/' erflärte er bereit-

triKig, „aber ic^ finbe, bu f|)ridf)ft giemlid^ fertig englifd^.

mo lernteft bu ba§?"

©in filber]f)elle§ Öad^en fd^aHte in bie ftiHe 5Itmof|)]f)äre

!)inau§, bann f|)rubelte e^ förmlidö t)on ben frifc^en ^irfd^en-

„Wan lernt fo allerlei im Seben; man brandet nur

£)^)ren unb Stugen offen äu ^)alten. ®er gerr mu% übrigen^

furd^tbar reicf) fein, bafe er mit ®oIIar§ um ficf) tnirft, aU
braud&te er fie nur bon ber (Strafee aufgulefen. ^eilige
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^ITtutter (Sottet! iä) hin fonft getx)or)nt, ba^ bie ^eifenben

um fünf (5:ent feilfd^en, aB fäme e§ barauf an, ftd& öom
gegefeuer Iogsu^)QnbeIn/'

„3cf) i)in bo|)^eIt belol^nt, toenn id^ bir eine greube be=

rettete. S)e§t)alb braucht man nid)t gleich über ^erge

@oIbe§ 3U gebieten."

„©ine grofee greube, .§err; benn t)on ben giDei ®oEar§

gebe id& fünfunbän)an5ig ©cnt an meine ^au^^errin —
ber get)ört nämlid^ ba§ ^oot — nnb ha§> übrige ift mein

red^tlid&eg Eigentum, ©ocf) fagen @ie, tnie gefaßt S^)nen

unfere ©tabt? ßiegt fie nidjt ba, iüie ein (StüdEc^en ^ara=

bie§? greilidf), im ^arabiefe gel^t e§ tüoljl ettva^ frieblid&er

gu, aB ba brüben. §brt ber $err, toie fie ba f(f)reien?"

iüo£)nt bort eine ftreitfüd^tige ©orte bon SO^enfd^en?"

„Tcidjt ftreitfüdötiger, al§> anbern)ärt§. SSieEeic^t ftedEen

ha bie Tle\\ev ettva§> lofer in ber ©d&eibe, al§ an mand^em

anberen Ort, allein ärger nodö finb bie ^urfc^en mit it)ren

bbfen 33Iicfen. ®ie feE)en mid& nämlic^ an, al§ J)ätte id)

i^nen etira^ geftol&Ien."

„3SieIIeidöt it)re ©ergen; ba möd^ten fie ba§ beinige

Jiaben."

„'^ehex befi^t nur ein eingigeg ©erg. ©anta äl^aria!

lüenn id^ ba§ fortgab, fann iä) fein gtoeiteg met)v ber-

fd^enfen.'' ^ i,^'-;

„2)a§ flingt lieblidö, mein fd^öneS ^inb. gd^ errate^

bu J)aft iemanb gefunben, toelc^em bu bidf) gänglid^ gu

eigen geben möd^teft/'

„gdö möchte JDof)I, aEein ha§> mag nodö lange bauern.

kommen junger unb Surft gufammen, fliegt bie ßiebe

§um genfter l&inauS. SSir trerben nodCi mand^eS ^al^r ar=

beiten unb ]paven müffen, bebor fo biel beifammen ift, tvie

notbürftig bagu ge!)ört, einen eigenen fleinen ^auSftanb

§u grünben."

„SBie biel geE)ört bagu?"

„gurcC)tbar bieL Scf) nxag eB gar nic^t au§f:pred5en.

ai^inbeftenS eint)unbertunbfünfäig S)oIIar§."

„9flic&t me!)r? ®a§ ift ja eine ^leinigfeit."
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„gür ©ie t)tellet(f)t
;

hoä) nidjt für jemanb, ber ßent

um ß^ent betfeite legen mufe, um einen S)oIIar barau§ äit

mad^en. Unb bennocf), be§ (s^^areng l)alber jeber Suft gu

entfagen, tüäre Ido!)! 3u biel t)erlQngt/'

„3Ser ift bein ©c^a^ unb toa^ treibt er?"

„3wnä(f)ft ift er ber fc^önfte ^Olann ber Sßelt. Unb tva§>

er treibt? Tlavia ^ofe|)]ö? ©r liebt mid& über aEe SOcafeen;

er toürbe fterben — o, umbringen unb morben, tva^ t!)m

begegnete, menn td^ il)m untreu toürbe. 9tebenbet ift er

S5aquero unb ein ^Jteiter, toie fein §n)eiter geboren Wirb,

* ®a§ tüilbefte ^^ferb ift in feinen Rauben ein ßamm; ben

2affo mv\t er — id) möd)te fagen: beffer mit bem gufe,

al» mancher anbere mit ber Sauft. Unb bann fein ^an^en
— ^eilige äl^utter @otte§! ®err, ben foHten ©ie fe!)en!

SSenn er beim 'SanhawQO bie Süfee vnl)vi, fte^en aHe unb

erftaunen. ift nid^t gu glauben, mag er leiftet, menn
(SJitarre, ©etge unb Sl^riangel flingen. 2öoJ)er er'§ E)at,

mögen @ott unb alle geiligen miffen/'

„2Sie Reifet er benn?"

^a§ 9Jcäbd[}en Iad)te glücflicf) unb antwortete

:

„S)a§ ift mein @el)eimni§. (sagte itf) e§, fo mären @ie

ebenfo fing, mie idö felber, unb eine Slleinigfeit mu^ tdö

bor SÖnen borauS !)aben. ®0(j& ernftlidö, $err, müßten

©ie feinen Dramen, fo möd[)ten @ie ilf)n auf mein @e!)eim=

ni§ anreben, unb ha§> gefiele il)m fdfimerlic^. ®r ift näm=

Iid& fd&redflidö eiferfüdf)tig — natürlidö o!)ne aEen @runb."

„©0 barf xd) menigften§ beinen tarnen erfaJiren?"

„(sid^er, gerr; (^arlota t(^, ©arlota ©umbre/'

„©in fd^öner D^ame, mein Iiebe§ ^inb."

„ßieber !)ie6e id) 33arbarü, um ber mäd&ttgen unb

füfeen ©c^u^lfieiligen miHen. ,3" ^er moEte id^ beten ^ag
unb 9^ac^t, ha% fie un§ beiftänbe. geJjlen un§ bod^ min=

beften§ nocö !)unbertunbäman5ig S)oIIarg."

„Söer iDeife, mie balb bir bie in ben ©d^ofe faEen," öer=

fe^te XurOil innig ergoßt burd& bie f)oIbe ©infalt be§ Iieb=

Ild^en TObc^enS, „ba§ @Iütf, menn e§ ben SO^eufd^en fud^t,

fommt oft im Traume. ^2[ber idö ^flidfite bir bei: ^m
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$0conbenfdöetn gefäEt e§ mir faft nod) beffer l)kx, al§ am
fieEen ^age. <Bk^) hod), mie bte Sidfiter trt ber ©tabt fo

rimnter !)erü]6erfltmmern unb fidö im Söaffer f|)iegeln; unb
boif) ift ba§ nid)t§ im 35ergleidö mit benen, bie ber Tlonh

auSftreut. Unb bann ba§ Seuer, ba§ bu mit beinen D^iemen

au§ bem Söaffer fd^Iägft. 9l)lan möchte e§ für flüffige§ ©über
galten/'

„ßine günftige 92ad)t für§ DJteerleuc^ten/' öerfe^te ^ax-

Iota mit ]f)odötoeifem 5lu§brucf, „fc^öner fa!) id^ felber e§

nie, menn and^ ebenfo fdjön. 9Jcan foHte ni(f)t glauben, ma§

für ©eljeimniffe e§ gibt 2)a reben finge ä)lenfd)en gmar

bon unfic^tbaren 3:!ieren, bie tote ©tal)l unb (Stein

fammen^iraHen unb bann Sunfen f^rül)en; aber reben läfet

fid) t)iel, bemeifen bagegen nur menig. (B'd^)^ e§ ni^t fo

milbe unb feierlid) au§, mödjte man bie feuditen blauen

g^Iammen toeit el)er für ^eufeBmerf anfeilen
—

"

35om ^ug be§ S)am^)fer§ gucfte eine geuergarbe. gaft

gleid^geitig frac^te ber ©d^ufe Ijerüber, mit bem bie noc&

in ber (Btaht meilenben gal^rgäfte an 93orb gerufen mürben.

„(StiH/' riet (ä^arlota eifrig unb if)re Stimme etma§

btim^fenb, mäl)renb fie bie 9Uemen in ber Sc^mebe l^ielt,

„ie^t merben Sie ein SSunber erleben. §orcf)en Sie auf=

merffam."

SSierfac^eö bum:pfe§ ^rad^en antmortete furg f)interein=

anber au§ berfc^iebenen D^ic^tungen. ®iefe§ erzeugte mieber=

um feinen 2öiberf)aII unb immer mieber, bi§ e§ enblid^ in

leifeg D^oHen überging unb berftummte, um abermals au§

größerer Entfernung einen gebel)nten 3:;on I)erüberäufen=

ben, bem ]f)oI)Ien 33raufen eine^' auffpringenben 2ßinbe§

äl)nlidö. SOHt bem @ntfd}Iummern be§ fernen &d)o§> t)er=

fanf ^urt)il in fditoermütige Träumereien, ©arlota mod^te

inftinftartig l^erau§füf)Ien, bafe er mit feinen Betrachtungen

aGein gu fein münfd^te, benn and) fie fd^toieg, leife taudfite

fie bie Siemen in bie giuten unb meiter glitt ba§ Boot.

Söie fo I)äufig in feinem Seben, manberten bie @ebanfen

if)re eigenen Söege. ^ergeffen I)atte er ben Qtved, ber ifyi

xiad) Slca^ulco führte. ®a§ Berf)aIIen be§ (Sd)o^ erinnerte
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an ba§> J)of)Ie ^^raitfen, ha§> im fernen Dtorben ha§> ^^erflen

ber ©tgfelber unb 9tteberbre(f)en überlafteter ©letfcfiertetle

begleitete, ^so befanb ^sberga ^nr^eit? Se berlebte

^fgatl^e ben f)eutigen SIbent)? Ratten fie gueinanber

geprt, taud}ten betbe ©eftalten bor feinen geiftigen

^liefen auf.

S}a toecfte (Eaxlota^ etintme it)n au§ feinem 33rüten.

„(sie^)t ber -i^e^^^ ^sn ©d^atten ba auf bem SSaffer?"

fragte fie geF)eimni§l:)oII. ßJlan follte glauben, e§ fei ein

geBgatfen, 3Iber er regt fidö, ober er fd^affte feine feurige

^alju ^)inter fid)."

3:;uröil folgte ber angebeuteten D^id^tung mit ben

53lidten unb entbedfte einen breiecfigen ©egenftanb tion ber

öierfad^en ©rbfee einer fladien C'anb, ber in ber ©ntfer=

nung )oon ettva gebn il^teter gleicfien (Schritt mit bem ^oot

^ielt.

„^a§ ift bic Oiürfenfloffe eincg §ai§/' fub^r darlota

gebäm^ift fort, aB ^äüe bie dlätje be§ llngetüm§ i^r ©c^eu

eingeflöfet. „®er Gittert 9cabrung im ^afen, fonft niäre

er nid^t f)ei*eingefommen. @inge einer bon un§ über ^-öorb,

fo berferlange er if)n in einer Ficilben 9.^^inute. Wöqe bie

allerf)eiligfte Jungfrau bariiber madjen, baB ba brüben fein

^oot umfdfjlägt ober ein ^audjer feine S^ünftc berfutfjt um
ein ^aar (Jent, l^ein 35ogeI fliegt fd^neHer, al§ er l^ineilen

teürbe, um feine ^eute §u paden, Sn 9cäf)e ber ©tabt

ift er n)eniger gefäf)rlidf), ba ift ba§ äi^affer gu feid^t für

fie, um ficf) beim Eingriff auf ben ^üden 5U merfen, aber

l^ier öermbd^te fein 9Jtenfd[) if)m gu entrinnen. £) ic^ fönnte

,5f)nen fcfjredtlic^e ©efd^icfiten bon biefen graufamen Bieren

ergäl^Ien. ®er ba ift mit bem SDam^fer B)creingefommen.

(£r mag if)m fd^on feit S^agen gefolgt fein. §offentIid& be=

gleitet er il}n mieber f)inau§."

^urbil f^Däf)te um fid^. 5^ie engen ©trafen ber @tabt

l^atten fic[} offenbar geleert, benn bie Öid^ter bei ben 3:;ifdöen

unb 33ubcn erlofd^en ein§ nad) bem anberen.

„SStr tDoHen umfefiren," fagte er, „bie gremben finb

abgezogen, ba gelingt e§ mir leicht, mid^ nad^ einem §aufe
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burdfiäufragen, in bem tcö auf einige ^age ober 3St)(5en

Unterfunft finbe."

ß^arlota trarf ba§ 33oot mit einigen gejcfiicften Df^uber*

fc^Iägen !)crum, äugleid^ ben §ai übern)ad)enb, ber einen

tpeiten 33ogen befd^rieb unb in gleidfier göE)e rnii bem ^oot

ebenfalls bie 91id}tung auf bie ©tabt su Verfolgte.

„SBäre e§ Sag, bann möd)ten bie jungen 30^änner fic^

lDoI)I baran mad^en, ben böfen geinb auf eine orbentlic^e

STngel beiden gu laffen/' erflärte fie mit fd&arf ^erbor-

flingenber (Se!)äffigfeit, ,,aber in ber ^acfit? (Santa SO^aria!

nier mödf)te e§ ha mit einem fold^en llngeJ)euer aufneJ)men/'

,,®er §err n)ünf(^t alfo ein gute§ Unterfommen?"

fragte fie nadö einer furgen $aufe.

„Sa, mein ^inb, ob gut ober fdjiedjt, gdö bin ni($t

bertnöl^nt unb begnüge mid^ mit einer erträglichen 2ager=

ftätte/'

„2)a fann id^ bem ®errn raten/' t)ie6 e§ bereitlDidig,

,,idö ftetie nämlicö in ©ienft bei guten ßeuten, bie !)alten

ein @aftf)au§ offen für grembe. ^nd) f:pridht bie grau

englifdö. @ie ift nämlidö eine 5Imerifanerin, aber fd^on feit

einer bon S^^iren im ßanbe. ©ie Jieiratete einen

^J^ejifaner, ben 2)on (Eemto. SSiU ber gerr mir folgen,

fo füJ)re idf) i^n baf)in. ©r toirb freunblicf) aufgenommen

berben, unb junge dTc'dnnex finb genug am (Btranbe, bie

ilim für einige Sent ben S^offer nad;tragen."

„33effere§ iDÜnfcfie id) mir nid;t, ©arlota," anttnortete

S^urbil erfreut, „ba folge idf) bir gern, n)ol)in aud^ immer

bu midö fü£)ren magft. §abe idö aber burd& bicf) irgenb=

njeld^e ©rleid^terungen gu ermarten, fo red^ne barauf, bafe

id) nocö etn)a§ gu bem feJiIenben §eirat§gut beitrage/'

„llnb ©ie mögen barauf red&nen, ba% @ie mir nur

einen 3Sinf gu geben braudien, um midö fogleicö 3U 3!)ren

Sienften gu fegen," ermiberte ß^arlota f)oct)begIüdt.

gaft in bemfelben Slugenblirf, in meld^em ba§ ^oot auf

ben @anb auflief, bonnerte ber smeite S^anonenfc^ufe bon

bem ®am:bfer lf)erüber; gleidigeitig fe^te fid^ ba§ ftolge

©d^iffSgebäube mit tnadifenber ©d&neEigfeit in ^etoegung.
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Wet)xeve junge Wänmv Waten unterbeffen, fobolb fie ©ar=

Iota erfannten, l^crbeigeeilt, unb auf beiben ©eiten gu-

|)a(fenb, f(f)Ie^)-pten fie ba§ S^oot unter muttDtEtgem ^aud&gen

bie le^te fur^e ©trecfe burd^g SBaffer unb nacö bem trocfenen

©tranbe ßtnauf. 9cacö furgem geräufcf)t)oIIcn DUngen

nalf)men älüei bann ben Koffer gu^ifd^en fidö, unb gefolgt

t)on ben luftigen ^emerfungen i&rer ©enoffen, fc^Iugen fie

bie 9ti(^tung nad^ bem @aftt)ofe ein. —

S5. 9Ji ö 1 1 a u f e n
, ^ü. dtom. ^au§ ^Jlontaauc. 22
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Im OiapliaufB.

dlaiijhem Zmbil mit feiner Iiebltd}en, finbltc^ !)etteren

gü!)renn ettua fünf SP^inuten 2öeg§ auf ber mäfeig anftei=

genben (strajje gurütfgelegt t)atte, bog (Sariota auf ein

umfangreicfiereg (Sebäube §u. ©inflöcfig unb mit flachem

S)adö trug e§ ein edjt me^:tfanifci^e§ ©e^rcige, genfter unb

S:üren ftanben toeit offen, burcö bie ]f)eßer Öic^tfdjein iuö

greie brang. darlota ging öoraug, unb ie^t erft, nad&bem

fie eingetreten toar unb bte 33eleu(^tung met)rerer Samten
fie t)oE traf, überrafd)te bie tounberbare SInmut, mit ber

fie fidf) trug unb ein^erbetoegte. ®a§ fc^lDarge §aar fanf

in langen glecfiten tief über ir)ren Svücfen nieber. ©in

furgärmeligeg ^emb öon geblümtem @toff umfcblofe faltig

ben tabellog gebauten Ober£i3r|)er. 35on ben lüften fiel

bann ein bunfelfarbiger SlaneKrodt mit blauem ^anbbefa^

big auf §mei §anbbreiten obertialb ber gierlic^ abgerunbeten

<;t'nöcf)el nieber, unb an biefe fd)Ioffen fid^ unbefleibete ge=

bräunte güfee an, bte fo tabelloS geformt unb fo flein

n)aren, al§ ob fie, im 33ergleic^ mit bem berlodenben <^ör^er,

im 3Sa(f)§tum ein menig 5urü,dgeblieben iDären.

£)t)ne fidö Leiter um S^uroil gu fümmern, fd^ritt fie

nad^ bem mit glafc^en unb ©läfern befeljten ©c^enftifd^

t)inüber, t)inter bem eine blelleidf]t breifeigjäl)r.ige, beinat)

männlicf) fräftige grau mit bem S(u§brucf großen ©elbft=

bemufetfeing bie bon ben (Säften be§ 5)am^fer§ benu^ten

3:rinfgefäBe fpülte.

„SSiel flein (Selb t)eute," rief ©arlota ber gutmütig

bareinfc^auenben Söirtin gu, unb eine ^anböoE TOnsen
au§ ber ^af(^e t)erl:)or!)oIenb, §ät)Ite fie ben für jene be=

ftimmten Anteil ab, morauf fie ben auf fi(^ entfaHenben 9^eft

unter einigen fröf)Iicf)en ^emerfungen in bie ^afc^e ^müd-

flirren liefe. ®ann inieS fie auf ^urbil, biefe ^emegung

mit einigen il^m unt)erftänblid)en SSorten an bie grau be=

gleitenb, meldje t)on biefer mit beifäEigem ^Zeigen he§>

§au]3te§ beantn)ortet mürben.
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bemfelben 5fugenb{id ertönte einige (sd^ritte ab-

\växt§> im ©d^atten hei geräumigen ^aUe ha§> ungebulbige

©djreien eine§ ^inbeä, unb al§> märe bie§ ein 9luf für

fie gemefen, flog ß^arlota fbrmlid^ J)erum. @Ieic^ barauf

\tanb fie öor einem eigentümlichen faftenartigen ©efteE,

ba§> an gmei (^triefen bon ber S)ed;e nieberl^ing. 9cacf)bem

[ie mit befd^mid^tigenben äöorten einen ^Qlld t)ineingemor=

fen ^)atte, gab fie it)m einen leichten ©tofe, bafe eg l^in unb

t)er 5U ](^mingen begann, gugleic^ l)oh fie mit unge=

mö^nlid^ geller flangboEer Stimme fingen an. ©in

Söiegenlieb mar e§, nad) beffen 2:^aft fie bie ©d^toingungen

regelte.

©in ^liu^hxuä fierälid^er S^efriebigung glitt über ba§

nid^t unfc[)öne Stntli^ ber DJIntter l^inter bem ©c^enftifcf}

unb fid^ Slurbil änfcl)renb, fagte fie in englifc^er (Bpvaii)e:

„kleine J)iIfIofe Mnber öerbienen öor allem Eufmerf=

famfeit, unb je^t ftelje xä) '^l)xien gang gu Sienften. ©ar«

Iota fagte mir, @ie toüren nid)t abgeneigt, auf unbeftimmte

äeit f)ier äöofmung gu nehmen, i^fi e§ bei un§ ni(^t, mie

im Slftort)aufe in dletv 9)orf — fo foH e§ ^tinen bod^ an

nid&t» fehlten, ma§ gur 33equemlidöfeit get)ört. Unb ein

guter ßanbSmann barf fdfion etma§ t)bt)ere Slnfprüc^e er=

f)eben, al§ jeber anbere."

2:^uröil mar gu liy: £)erangetreten unb reichte il^r unter

?[ugbrücten ber SDanfbarfeit bie §anb! S)ann mit ben

Firmen ficf) auf ben Zi]d} lei^nenb, ful^r er fort: „@o foE

e^ mein ©rfte§ fein, bafe id) in einem @Iafe ^aliforniamein

SJ)nen ein gute§ ©lücf für ©ie unb 5!)re ^tad^fommenfdöaft

gutrinfe, öorau^gefe^t, id) forbere nid^tg Unmögliches."

„9tidht§ lInmöglidheS," antmortete bie grau felbft=

bemufet, unb unter ben ^ifd^ greifenb, 50g fie eine umfang=

reid^e ^orbfIafd)e f)erOor. „.§ier finben ©ie fo feurigen

*iiaIiforniamein, mie nur je melc^er in ben gelfenfellern

t)on ©an SranciSco feine Dteife erlangte." ©ie füHte ein

grofeeS unb ein fleinereS @Ia§, unb erftereS it)m gufd^ie^

benb, ful^r fie fort: „2öer !)ier^er berfd^Iagen mirb, finbet

nid^t biet ©roM^äbtifc^eS; ba§ l^inbert inbeffen nicht, bafe

22*
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aud) Slca]:)uIco feine ©d^önl^etten befi^i ^llfo tütHfommen

äu ^l)mn unb gut (31M gu un§ betben,"

i^ie leerte tJ)r @Ia§ in einen: 3^9^/ wnb f:)3ra(^ reb=

feiig n3eiter: „©o, grember, je^t finb iDir gute greunbe,

unb tx)a§> aud) immer ^Sie tpilnfc^en, geben ©ie frei funb.

lllld^e unb Heller finb gu SÖ^^en Dienften, unb fobalb ©ar=

Iota ben fangen — nebenbei mein jüngfter bon günfen —
in ben ©d^Iaf gefungen f)at, foH fie §I)nen eine @dölaf=

fammer einrichten, in ber 3U molinen ein ©obernabor nic^t

äu fd[)euen braudE)t/'

„35orIäufig I)abe ic^ feine ^ebürfniffe," antwortete ^ur=

t)il ergö^t burd^ ba§ munberlic^ mannl)afte 5Befen ber guten

grau, „fann aber md)t umf)in, ein3ugeftel)en, bafe id^ mi^
bereits f)eimifdö unter ^l)xem ®a(f) füf)Ie. gätte id& bodö

nic^t bermutet, I)ier auf bem anberen ©nbe be§ Kontinents

mit einer fo freunblic^en SanbSmännin gufammengutreffen.

©ie müffen fd^on lange in Slca^ulco moI)nen, um mit bem

böfen Klima fomof)I, tvk mit ben ßanbeSfitten fic^ bertraut

gcmadöt %u Ijaben?"

,3aS nennen ©ie öanbeSfitte?" fragte bie SSirtin

lacöenb, „etma bafe idf) QtQorren raud^e, tvk ein glaneur

auf bem 33roabn)at) in 9^en) g)orf — id^ bin nämlicf) bort

3ul)aufe — aber tvo alleS raud)te, moüte id^ nid^t äurüdf=

bleiben, unb toeil bk S^öoretten unl)anblid&e ©inger unb

einem betricbfamcn Wlcn\d)en ftetS im SSege finb, griff id^

gur 3t9örre; bie ift obenein beffer auf unfer Klima be-

red)net. Sa, an bie fünfäef)n, fed&äel^n '^dt)ve bin id^ in

5Ica-puIco anfäffig. Kam aB jungeS £)ing auf ber D^eife

nad^ Kalifornien mit meinem 3Sater I)ier[)er, unb al§ id^

meinen SO^ann fennen lernte, meinte id&, ba§ 33rot möd^te

I)ier nid^t fc^Ied^ter fdjmed'en, aB in ©an granciSco, unb

leib ift mir'S nidfjt gemorben bis auf ben I)eutigen ^ag."

„©0 läfet fidö borauSfe^en, bafe ©te mit bem größten

^eil ber (Stabtbebölferung mel)r ober minber befannt finb?"

„es läuft faum eine barfüßige Orange über bie ©trafee,

beren 9^amen mir fremb."
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Zmbil fcf)öpfte tief Altern, e§> foftete it)n ÜberiDtnbung,

gu eriDtbern:

„®a )Däre e§> niäjt unmögltdö, bafe td) öon g^nen Stuf»

fdllufe über jemanb erhielte, ber öor ätoölf ^al)xen unge=

fä^)r J)ter eingetüanbert fein foH. ®amal§ tuar er nodf) ein

^nabe. Öo!)n 33Iotint ift fein dlame."

2)te Sötrttn fanbte einen flüdfitigen 3}IidE ß^arlota

l^inüber, bie nod^ immer über bie feltfame SBiege ^)infang,

bann berfe^te fie, iEire ©timme ein tveniq mäfeigenb:

„Öo^n 93Ionnt? SBer fennt nidfit ben Sol^n 33Iount?

^ut er bodö ölle§ WÖQliä)e unb Unmögliche, um fi(f) bei

ben ßenten in frifc^em (SebQcf)tni§ gu erfialten/'

„®ocö nichts ©döle(f)te§?" fragte ^urbil mit berfürgtem

5rtem.

„(S(f)Iecöte§ gerabe ntd)t, aber gu loben ift'§ nid^t, tcenn

er im (Streit jemanb mit ber 9}?efferHinge burd^g ©efid^t

fär}rt ober fic^ am ©dfimuggeln beteiligt. D^un, ba§ l)at

er abgefeffen oben im gort mit boHen brei SSod^en, ba mag
i!;im bie ßuft gu bem gefäl^rlic^en ©enterbe etma§ bergangen

fein/'

D^id&t ad^tenb, bafe Si^uroit, feine ^einlid^e ©-pannung

bcr^eimlid^enb, in eine anbere Dtid^tung fa!), fanbte bie

SSirtin abermaB einen rätfelt)aften M'id gu (^arlota r)in=

über, bie, fortgefe^t fingenb, mit munberbarer 5tnmut it)ren

Cberför^er ben (Sdfimingungen be§ ^aften§ folgen liefe.

®ann feJ)rte fie fic^ S^urbil mteber gu.

„9^eigen ®ie fid^ mir ein menig nät)er, bafe icö leifer

f:|:)redf)en mag," bemerfte fie gutraulicf), „ba§ S!inb ba braucht

nid^t gu l^ören, maS id) fage, unb einem Öanb§mann gegen-

über barf man fd^on etma§ mitteilfamer fein. Sllfo ben

So!)n ^lount fud&en ®ie? 9^un ja, ber mar eine§ ^age§

ba, aU märe er bom §immel l^eruntergefaGen, unb meil er

nid^t au§ nodf) ein mufete, gab id& i!)m 5lrbeit um§ 33rot unb

Reibung. (Sin anftelliger '^nmz mar er, aber milb, mie

ein t)alb au§gemad)fener ^antljer im ©ebirge. gd) badete

mir gleich, bafe über furg ober lang jemanb fommen mürbe,

um nadö ilf)m gu fud^en; meinte idö bod), feinet ^lut in
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xijm äu erfennen, toeil er fic^ l3on feinem anbeten, al§> bon

mir, iDoHte befelf)Ien laffen. 2eiber Ijielt er nic^t lange bei

itn§ au§. ®a§ Seben n)ar irim gn einförmig, unb bon ber

Slrbeit, bie id) t]£)m gab, erflärte ba§ ^ürfd^c^en, bafe fie

gut genug fei für Wdqhe, aber nidjt für t!)n. ®ann ber=

fcblDanb er auf lange S^ftre, big er ^ilö^tdö iDteber einmal

ba U)ar/'

„©0 lebt er gurgeit I^ier in ber ©tabt?" fragte Suröil,

feine I^eftige ©rregung getoaltfam befäm|)fenb unb t)on bem
eingigen @ebanfen befeelt, nunmeljr naf)e bor ber Söfung

be§ ifin unabläffig marternben 3^ätfel§ gu fteliien.

„2)er unb in ber @tabt?" f)te§ e§ f:pi3ttifdö gurü(f, „ber

bulbet fo menig bier Söänbe um ftcf), tuie ba§ (5)etier be§

3BaIbe§. greie ßuft unb feinen §errn über ficf), ba§> finb

feine gef)n @ebote."

„Sllfo ein 35agabunb," berfe^te S:;urbil unb ein unbe-

fd^reibltdöeS @efüf)I bitterer ©ntfagung mo(^te an§> feiner

(Stimme f)erborfItngen.

Sie SSirttn faf) if)n fd}arf an. ©rftaunen prägte ftdö in

ibren 3ügen au§; bann rief fie (Earlota berbei, unb au§

^i3flicfjfeit ficö ber englifd}en ©-pracfie bebienenb, fagte fie

gu ber §erantretenben gemenbet:

„(scöau ben §errn an, (Eavlota; fäHt bir an tf)m irgenb

eitva§> auf?"

ß:arIota rungelte bie fc^toargen brauen ein iDenig, tnie

umi baburcö bie ©efifraft if)rer ^racfitbollcn exotif(f)en 5tugen

gu berfcfiärfen, toäf)renb Ziixü'ü^ 99Iide mit ängftlid^er (Span-

nung an bem bräunlicöen bolben l^inberantli^ btngen.

^lö^Iid^ leuchtete e§ in ben fammettneid^en QÜQen f)eE auf,

bunfle @Iut ]ä}0% in ibre SSangen.

„(Banta 9J^aria!" rief fie au§, i£)re §änbe im ©rftaunen

ineinanber legenb; „man foHte e§ gar niifit glauben, ©en-

nora! Unb bafe id6'§ je^ erft entbecfe! ^Iber e§ tpar f(f)on

bunfel, al§ ic^ ben §errn bon bem S)am|)fer abholte."

i^avlota ging gurücf gur SSiege, fteltte ficb babei aber

fo auf, ha% fie ^urbil ftet§ im ?[uge behielt, ber ficf) nad)

Gräften bemüftte, möglicfift rubig unb forglog auggufeben.
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,,^Da§ ift rätfell}aft/' f|)rad) er bann gebäm^ft bei

SSirtin, bie fid^ ebenfalls über ben Stfd) i^mnetgte unb neu=

gierig in feinem Wnililj fnc^te, „trf) gelrinne ben (Sinbrnd,

al§ ob idö l^t6nlid[)feit mit irgenb jemanb trage, n)o£)I gar

mit bem berrufenen Sof)n 33Iount/'

„(Bk fagen e^, §err/' beftätigte bie SÖirtin get)eimni§=

boH, „unb el)xlid) geftanben, icf) öermute, bafe Sol&n S3Iount

iDol&I gar ein SSermanbter bon S?)iien ift/' ObtooJ)! nodö

immer glüeifelnb, neigte ^urbil beinalf) nntoiHfürltd^ ha§>

Qanpt guftimmenb, unb bie Söirtin fut)r rebfelig fort: Unter

folc^en llmftänben Ijaben ®ie ein lnred)t, ba§ 9^äl^ere gu

erfa£)ren. So&n ^lount unb ba§ äT^äbc^en ba brüben finb

nämlid) einig geworben, einanber gu heiraten — arme§

finbel; mit ibren liebebetfeen bergen Serben fie aber nocf)

manc^e^ S'äbt^^cn toarten müffen, bal^er ift e§ borläufig

no(f) ein @ebeimni§. ^ierber barf ^obn 33Iount nämlict)

nid)t fommen, ober er fi^t mieber im Sort, et) ba§> erfte @Ia§

SSein über feine 3ungerann; ba bleibt bem armen 35oIf frei=

lid) nid^tS anbere§ übrig, al§> ficf) gang berftoblen gu

f^red^en."

,,®o böt er eine neue iOtiffetat begangen?" fragte

^urOil unb fein ^erg fanf in bemfelben Tla^e, in bem bie

gmeifel über ^ol)n ^jSIountS ^erfönlid^feit fc^manben.

„9tun ja, menn (Sie e§ iöliffetat nennen, ha% er bem

SUfalben, ber feinem Wdhd^en nac^fteEte, auflauerte unb

ibn beinahe gufc^anben fcblug» ^a§ beifet, er fubr nid^t

gleidf) auf ibn ein, fonbern forberte nur ^^ed^enfd&aft Oon

ibm. SSeil ber Sllfalbe ibn aber einen Sum^ nannte unb

tl)m Verbot, fi(^ um anberer Seute 5tngelegenbeit gu füm=

mern, ibm aud) .Sjöflidjfeit anriet unb bafe er ben §ut bor

ibm gießen fotfte, fd^Iug er ibn braun unb blau. ®abei

befcbtnor er, ba% er überbau^^t nur bor feinem Herrgott

ba§ §au:|Dt entblöße. 9?un ift aber fold) Sllfalbe felber ein

@ott in ber bon ibm regierten ©tabt, fo bafe er ben Tlen^

fd)en, bie ibm nidjt angenebm finb, ba§> ^eben red^t fauer

mad^en fann. 9^adöbem er alfo feine ©daläge erbalten b^tte,

fi^idte er fogleicb öeute au§, um ?5obn ^lount berbaften
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äu laffen, unb gefd^a^ ba§, gab'g ein grofeeS Hnglüdf, (seine

Seit f)Qtte SoJ)n ^lount ti)of)I ruE)ig abgefeffen, fatn er aber

frei, fo I)ätte id& nid&t bie SCfc^e meiner ^tQci^^i^e für be§

OTalben Seben gegeben, ©o trug i!)m Qud^ Jemanb äu,

ber Sllfalbe tüoHe if)m an ben fragen, unb feitbem ^)at er

fid& nid^t mel&r in ber ©tabt blicfen laffen. Denn auf ber

anberen (Seite ber ^erge, tvo er aB 35aquero bei ben §acien=

bero§ ©ienft leiftet, mödjte man ebenfo leid&t einen $irfdö

kbenbig etnfangen, iüie ii)n auf feinem ^eufeB|)ont). S)ag

einaige @ute ift, bafe ber 5IIfaIbe fi(f) nid^t me!)r um ba§

ä)täbd&en fümmeri (Sr mag begreifen, bafe er bor bem
öo£)n S3Iount feine (Stunbe fid&er tüäre. 3SteIIeicf)t lä^t er

aud& ß^arlota auf iJ)ren äöegen übertcad^en, auf bafe fie felber

a^)nung§Io§ äum 35crrater an iljvexn (Sdf)a^ merbe. ®r

foHte mit feinen ©djiägen nur gufrieben fein, ober bie

Seinbfrf)aft bc§ tüilben '^o^)n mödjte if)m nod) gefälirlic^

merben/'

„^uf alfe Tvcitfe oerging et fidf) fd^tüer gegen bie Dbrtg-

feit," berfe^te ;^urt)il crnft, „unb um ber (Stf)anbe einer

längeren ©efangenfd^aft gu entgejjen, toäre e§ am rat-

famften, er berliefee biefe @egenb gängüdö/'

„®a§ gefc^ie!)t nimmermef)r," beteuerte bie 25irtin 3U=

berfic^tlid^, „e§ fei benn, (Sariota begleitete ir)n, unb bagu

geB)ört mel)v @elb, aB bie beiben je in il^rem ßeben bor

5Iugen feigen iDerben; befäfeen fie e§ n)irflidö, fo tüürbe fi(5

Jso]f)n lieber öon ber (Strafe freifaufen, unb ba^ toäre billiger

aB bie giud)t."

„©r fönnte alfo freigefauft n)erben?" fragte 3:^urbil

erregt.

„(Sicher," beftätigte bie Söirtin, „benn bor Saugen er=

flärte ber ^Ilfalbe, ^o!)n ^lount muffe auf» gort in ben

tofer ober feine lf)unbert Dollar^ 33u6e 3a!)Ien. 9^edf)t

toie §oI)n flang e§, benn n)oI)er foEte ber fo biel @elb

nef)men? ^I^ieHeic^t liegte er audf) ben ^intergebanfen,

bie (Summe felber borgufcfiiefeen, unb baburc^ tv'dve ber

©c^Iingel fein ^eon ober leibeigener geworben. Unb ber

Stifaibe f)at eine eigene SIrt, bafür %n forgen, bafe feine
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^seong au§ ben ©d^ulben ntd^t ^)erau§fc»mmen; öon Sol^n

^lount aber toeife jeber, bafe er lieber ftürbe, bebor er nur

einen Zag qB ßeibeigener bor ben öeuten einlf)erginge."

9^a(%benfli(^ fa!) ^urbtl gu (Sariota l&inüber, bie fidö

aber I^aftig ahtDanhie, al§ fte feinem ^Itd begegnete unb

bann fd^meigcnb bie ^düe berliefe. Sn ber Söirtin mod)te

eine 2tl)nung auffteigen, bafe ätüifdöen SoI)n 33Iount unb

3::uri:)il näl)ere ^^egieliungen beftanben, al§ le^terer eingu-

räumen für gut befanb. Da er mit ber Eröffnung eine§

neuen @ef|)rä=

cöe§ äögerte,

füllte fie fein

@Ia§, unb e§

if)m5ufd)iebenb,

f^)rad) fie

freunblidö:

„$ier,§err,

trinfen @ie

ein§. SSenn

iemanb fid^ mit

(Sorgen trägt,

ift ein guter

^runfbag befte

ä^ittel, bie

9^au:pen an§>

bem ^opf fort=

gufpülen."

^urbil

tranf me(^a=

nifcf). 2)a§

mb feines

nunmehr mut=

mafelidöen

^ruberS

tauchte !)ä6ric^

üergerrt bor

it)m auf. ©r
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erfcfiraf förmlich, unb fid) l)a]ÜQ an\vid)tenh, fragte er

l)afttg:

toaltct alj'o fein Steife!, bajs bie Böfe Sl'ngelegen=

t)ett mit @elb auSgegltcfien toerben fanu?''

,,3iiöerläffig, t(f) toieber]f)or§. gänbe jemanb, ber

für il}n einträte, fo Bereitete ba§ ßoSfanfen feine ©c^tuiertg^

fetten."

„SSo tft ber innge $D2ann sn ftnben?" fragte Sl^urötl

nitn gef^annt, M^ot idi irgenbtoetc^ie ©d^ritte gn feinen

©unften tne — nnb ic^ öertraue Seinen an, ba^ xdj bagn

bereit bin — mnfe tc^ il^n gefef)en nnb gef|)roc!)en f)aben/'

„®a§ flingt i^erälid)/' meinte bte 3Birtin, inenn anc^

angenfcöeinlid^ nnr nm (IarIota§ toiHen ^on et)rlid)er ^eil=

na!)me für ben tnilben ©efeEen erfüllt, „bod) mit femanb

§nfammenäntreffen, ber ficf) berborgen f)ält nnb feinen

^enfd^en ofine 'äxQtvot^n betrachtet, tft leidster an§gef^ro=

tfjcn, al§> an§gefüf)rt. (sief)t er (sie an§ ber gerne nnb

merft, bafe ©ie nad^ il^m an^fd^cinen, fo mittert er 35er=

rat nnb lierfd)lninbet, al^ Jiatte bie ©rbe tl^n berfdjinngen.

S)a§ eingige toäre, bafe @ie bem Tl'äbä)en fieimlid) nach=

fc^Iidjen, Jnenn e§ fi(^ anf ben SSeg gn feinem ©dja-^ begibt.

öalte @ie nämlic^ für einen ©entleman, ber nichts

5Irge§ gegen ba§> arme jnnge Slolf im ©inne f)at/'

„@erabe ha§> ©egenteil; e§ fd^mebt mir baf)er bor,

ß^arlota offen nnb e!)rlidh nm il^re SSermitteInng gn er=

fndfien."

„S)ie tränt ^vsbnen fo luenig, tvk. iebem anberen, fo

lange anc(} nnr ber ©diimmer einer yjiöglidjfeit he§> 35errate§

öorliegt. 9iein, grember, ber ^et]ud) ro!)nte fid^ niä^t

ber SO^ü^e, gd) miE mir inbeffen bie 51ngelegenf)eit be=

fdjiafen; benn anf @rnnb ber großen SiFmlid^feit träne id)

$s!)nen bie beften Sibfic^iten gn, nnb ha märe e§ fünbr3aft,

ginnen nid)t ein toenig gnr ct>anb gn gelten, ©arlota mnfe

nä(^ften§ mieber über bie 33erge, nm geberOie!) für bie

üixä}e einanfjanbeln, nnb ba§ ift bie @elegenlf)eit, bei ber

fie geinbi^nltdö gofin 33ronnt trifft, ^d) bermnte menigften§,

ha% bte beiben bie Xage il^rer 3wfcintmenfünfte lange bor^
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QuSbeftimmen, um ficf) gegenfettig ntd^t gu öerfei^Ien. S^)nen

dagegen rote ic^ brtngenb, mit bem ^inbe feibft fein Sßort

barüber gu reben, andö nt4)t tun, aB ob @ie um ben

^soön 33Iount toüfeten. ®enn (Sariota ift fdfjarffinnig toic

eine gifdjottcr; bie brau(f)t nur einen ^Itc! in anberer Seute

^Xugen su merfen, unb fie lieft bereu ©ebanfen Wie in einem

^U(f)/'

§ier mürben fie burd) ba§ ©eräufdö geftört, mit it)el=

cfiem mel^rere junge Wdnmx Iebt)aft ;praubernb unb fd^ergenö

eintraten, um einen ^eil be§ @etüinn§, meieren fie au§ ber

Sfntoefen!)eit be§ 2)am^fer§ gegogen tiatten, mit ei^t me^-i-

fanifd^er 2eicötfertigfeit toieber gu berjubeln.

2ßät)renb ficf) bie SSirtin beeilte, bie SSünfd^e ber

eben eingetretenen @äfte gu befriebigen, liefefSi^uröir fic^ ab=

feit§ öor einem nieber, um ungeftört feinen ©ebanfen

nacf)3uf)ängen. ^Wod)te bie Itebliije ©rfc^einung be§ faum

bem S^inbe§alter enttoadifenen Wdhä}en§> gugunften biefe§

rätfelf)aften Sof)n 33Iount f^recficn, mod^te bie SSirtin in

if^rem Urteil über if)n DJHIbe unb 9Za(^ficf)t halten laffen:

ein ungetrübtes ^ilb batte er bon if)m, ben er bieffeic^t

33ruber nennen foKte, nic^t getüonnen. ^angigfeit erfüllte

il^n, menn er bes bet)orftef)enben S^fciii^ii^entreffenS geba(f)te.

3Sa§ f}atte er bon iemanb gu ermarten, ber ungegügelt bon

einem ftörrifi^en ^'naben gum SOIanne heranreift? 2ßo

unb toie foEte er auf folc^ tro^ige§ @emüt and) nur ben

feifeften ©tnfluf3 geminnen? Unb babet gitterte e§ in feinen

Cf)ren, f)at[te e§ in feinem bergen nach: „9JZein eigener

3tr)iEing§bruber, ber ©o^n meiner armen, berfolgten, toten

Wcuttev, meinet frül;) berftorbenen 35ater§/'

©ine f)eKe, freunblic^e ©timme ftörte if)n in feinem

©rübeln; er faf) auf, unb bor if)m ftanb ^avlota in boHer,

jungfräulicfier (sd)ön"f)eit, ba§ 33ilb einer fri3f)Iicf)en, forg-

lofen Si^albelfe. Itnborbar toar fie auf if)ren unbeffeibeten

güfeen f)erangetreten, unb er erfdiraf förmlich, al§ er pT61^-

lief) in il^re großen, lac^enben, ej:otifd)en 5fugen faf).

,,t^ennor," \pva(S) fie gutraulidi, of)ne ber anberen @äfte

gu aditcn, bie mit unberfennbarem 2Sof)Ib:)oIIen gu il^r
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l^erüberfd^auten, „toenn e§ ginnen gefäUt, bann fommen
©te. ^Ijic ©(!)raT,raitm ift fertig unb toartet anf ©te. her-

gerichtet f)abe idj nEe§, mie für eitlen Honig, (^anta dJlavm,

ha merben <Bk iniften, me im ^arabiefe. SD^^en H^offer

fdjaffe i(f) etliia§ fpäter gn S^&tien/'

33ereitn)iIIig er^ob ftc^ Si^uröil mit ben Söorten: „3Bir

fönnen itjxi gleid^ aiüifcfjen nn§ ne!)men, er ift nidfit gar fo

f(f)n)er/'

,,@ie motten if)n felber mittragen?" rief ©arlota er-

ftannt au§, ,,foI(f) feiner §err mit fo biel @elb in ber

^afdöe?"

S3ei biefen äöorten bermotfite fic^ ^urbil eine§ Sad^elng

nid^t gu ertDe^ren.

„^(f) möchte tüiffen, trer bon nn§ ber feinere ift/' be=

mierfte er mit f)er§Itcöer ^eilnaf)me nnb abermals in tt)re

finblidö neugierigen togen blidenb.

„9^un ja," meinte fie gefd^meic^elt unb mit einem fie

liebltc!) fleibenben ©elbftbemuBtfein, „menn idj ©onntagS

3ur SO^effe gel^e unb mid^ orbentlidö ange^u^t F)abe, mag iä)

mof)! ein menig fein ausfeilen, attein ha§> ift bod^ nid^t bie

redete Slrt. 5Xudf) flingele idö nic^t mit S)ottar§ in ber

^afdfie/' ©ie blidfte itm etmaS fd^ärfer an. 2öät)renb ba»

betoeglid^e, füblid^e 33Iut i]f)re Sßangen tiefer färbte, er=

flärte fie unbefangen: „S)er $err fielet tnirflidö jemanb

äl^nlidö, ben id^ fenne, ber ift aber tneit fdf)öner
—

" fie lachte

in fid& l^inein, al§ ptte fie mef)t fagen fönnen, jebod^ für

geraten !)iert, niff)t 3u offentiergig gu fein, ©aftig büdfte fie

fidö äu bem S^offer nieber unb fc^ob bie fleine ^anb burd&

beffen einen (Sriff. .^urbil folgte i!)rem 33eifi:)tel, unb ein

menig f^^äter betraten beibe ein luftige^ ©emadö, in bem

(Sarlota mitteB SO^atralsen unb Steden ein bequeme? Sager

E)ergeftettt t)atte.

„@ute 9^acf)t, §err," fprad^ fie, nad^bem fie mit großem

©ifer auf atte befdfieibenen SSorgüge ber Umgebung auf-

merffam gemad^t hatte. SlbermaB fenfte fie einen feltfam

^)rüfenben 33Iidf in feine Stugen, unb mit ber Enmut einer

(S^agette fd&Iü^fte fie au§ bem ;]tmmer.
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golgenben Xage^ gelang e§ 2:urt)il leidet, ba§ 3Ser-

trauen ber gutmütigen äßtrttn DoE unb gang gu erwerben;

fie unterrichtete il^n über ©arlotaS beabfid^tigten 51u§flug,

gu bem fie ben nädö[tfoIgenben 9ta(f)miitag beftimnit !)atte.

Qu darlota felbft \pvad\ er nidjt barüber, aber fo oft fie fic^

begegneten, lueclifelten fie freunbltdje 33emerfungen mtteinan*

ber. -ont übrigen tierrann bie Seit nur träge, fo bafe er in

ben 9?ad]mittag§ftunben einen gröjseren 5(u§flug in bie 9^ad)=

barfd^aft unterna[)m. 3Son bem SSunfdfie geleitet, einen

33Iid auf§ 99?eer au l^erfen, toanberte er am öftlid^en D^lanbe

be§ :prad)tt)oEen gafenbedens l)tn unb nad^ ben §t5!)en l)in-

auf, bie getoiffermafeen ha§> S^oHmerf gegen ben Slnbrang

be§ £)äean§ bilbeten. ^angfam auf ungebalintem 3Sege

ficö emporarbeitenb, erreichte er ben @i:pfel ber 33ergfette

erft, al§ bie ©onne nur nocf) furser Qeii beburfte, um in»

Tl^ev f)inabäutaud}en. ®er boüe ä^^onb mar bereite aufge=

gangen; flar mölbte fid) ber Gimmel, eine Ivette 9^ac^t öer-

lf)eifeenb, fo bafe bie §eimfelf)r feine (Sorgen öerurfad^te, unb

fo liefe er fid) auf einer ©teile nieber, t)on ber au§ er bie

enblofe Sßafferfläd)e bt§ gu ber tief unten hump\ rollenben

*©ranbung 3U überbliden öermod^te. ^räumerifdie 9iu!)e Ia=

gerte auf bem fd)Iitmmernben SO^eene. 9^ur ein fleincr itüften«

fal)rer, eine 5Xrt 33rigantine, befanb fid^ in feinem ©efid^t^-

fretfe. @ine ©tunbe unb t)ielleid)t noc^ barüber, je nadö=

bem bie fanfte 5Ibenbbrife ani^i^^t/ UTod)te e§> bamvn, beöor

er Oor ber §afeneinfa!)rt borübertrieb, ©innenb betradö=

tete er ba§ fd^Ianfe Sal)räeug, mobei iftm fdf)liefelidö auffiel,

bafs e§, .begünftigt burdf) bie meftlid&e ßuftftrömung, fid^

ber §afeneinfa!)rt immer me^r notierte, jebod^ mit ber un=

berfennbaren ^Tbfid^t, borbeiaufegeln; noc^ eine l^albe (stunbe

trägen @in!)ergleiten§ unb e§ befanb fid^ in furger (Snt=

fernung il)m gegenüber, gm 33egriff, aufäubred^en, ent*

bedte er, bafe :|:)Iö^Iidö bie ©egel fielen, audö bernaJ)m er

ein ©eräufdf), al§ ob gmei ober brei ^oote in§ Söaffer ]^inab=

gelaffen mürben, unb meiterf)in .flirren bon Letten unb

ba§ Sollen eine§ burd) S^tif^iengüge laufenben ^au§, ein

fid)ere§ 3eid)en, bafe irgenbmeld^e ßabung in bie ^oote
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ticrflaut tourbe. ©rflaunt beobad^tete er bog il^m rätfelfiafte

SaJ)rgeug, ba§ anftatt • in ben ijafen eiu§ulaufen, biefen

Beitraubenben SSeg be^ fii3fd[)en§ mä^Ite. dlod) ftarf mit

feinen 35eoba(f)tungen bepäftigt, fiörte er :pli3^1ic^ auf bem
hinter tbm liegenben Slb!)ange ba§> fd^arfe Clingen, ba§ be=

fc^lagene ^ufe auf feftem ©eftein öerurfacfien. ^ufmevffam
raufd)enb unterfc^ieb er nunmef)r bum:pfe§ ^röftnen, erzeugt

burd^ eine größere Slngaf)! öon ^ferben ober iDMuItieren,

bie lion ber öanbfeite t)er oiif ]öoI|)erigem ^oben fic^ burd)

ba§ öertoorrene @eftrüp|3 roanben, eriüartungSboH fat) er

bem ®rfd)einen ber Wdnmv entgegen, meiere o^ne .gtoeifel

bie ^iere begleiteten»

@Ieidö barauf t)i3rte er, bafe au§ berfelben ^^ic^tung

ein ä)^ann fitf) burd^ ba§ @ebüfd) brängte, iDafirfc^einlid^

um ben Hu^ficrjt.viiunft, ben ^atröif gur dla\t getnä^It Tratte, 3u

gewinnen; gegen brci^ig ©ctiritte mocfjte er nodj entfernt

fein, ^urbit ert)ob fid}, entbedte aber nid0; fogar ha§>

©eräufcö Wav berftummt. ©tatt beffen t)ernat)m er eigen=

tümlidi fd)narrenbe§ ,3M<^en, ba§ tveitex unten feine gort^

feljung fanb. ^id-)t Vertraut mit ^anbeSfttten unb beuten,

gebadete er ber ge^eimniSboHen @efellfd)aft auSsulDeid^en,

f)atte aber faum ben erften ©d)ritt getan, aB ein nid^t gu

unterfc^eibenber ©egenftanb bor feinen ?[ugen borübergudte

unb er mitteB eine§ 2affo§, ber fic^ eng um feinen £)ber=

förper legte, gu Soben geriffen tpurbe, 3Sät)nenb, in bie

©etoalt mei'ifantfd)er Siäuber gefaGen gu fein, bot er fein

SlufeerfteS auf, fic^ gu befreien, allein bergeblid^. ®ie ge=

fd^meibige Seine fdiniirte bie ^^irme immer fefter mit bem

^7ör^er §ufammen, unb er hxauäjte nur ben 2Serfu(^ gu

mad^en, fid^ in eine fi^enbe ©tellung aufgurid^ten, um alg=

balb lieber fiingeftredt gu toerben. (Sttva eine SD^inute

Fiatte er otinmäd^tig gerungen, al§> ^lö^id) ein SO^ann fid^

über it)n t)inneigte unb, ein im SJ^onblid^t bli^enbe§ breit-

ftingigeS ä)2effer mit ber (s^i^e auf feine ^e^Ie fteEenb,

if)m riet, feinen Saut Oon fid) gu geben, menn i^m fein Öeben

lieb fei.

D^otbürftig l^atte er bie in f|)anifc^er (Bpvadje gefagte
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2;ro!)ung berftanben unb fann noc^ auf eine ^(ntlport, aB
ein glDetter SO^ann ^lingutrat unb faltblüttg bemerfte: „®a§

i\t ber grembe, ber geftern mit bem 2)am^fer fam,"

,Mm fo gefä!)rlic5er/' meinte fein ^enoffe grimmig,

unb ba§ 9[)^effer §urücf5iel)enb, ridjtete er fi(f) auf, „ber ,iteufel

traue jemanb, namentlid^ einem gremben, ber l)iev Söac^e

^)'dlt 3Ber bürgt bafür, bafe ber Sdfalbe il^n n'idjt mit

©pionenbienften beauftragte?"

2(uf ^uröiB Si|)|?en fcf)mebte bei biefer ©rflärung ber

9came '^ol)n 33Iount, um beffen ^ßermittelung angurufen;

benn er beän)eifelte faum noc^, ha% er einer bermegenen

©c^mugglerbanbe in bie ijänbe gefaGen mar. ©r befann

fic^ inbeffen, ermog, bafe bie ^'enntni§ feinet 91amen§ allein

fd^on genügen mürbe, iF)n aB einen gefät)rlid}en 5Ingeber

unb 35erräter erfc^etnen gu laffen unb bie tro^igen 'Wdnmi
nodf) melfir gegen ilju gu erbittern. Unb fo fragte er natf)

furgem ©innen: „Sft jemanb in ber 9?ä^e, ber ber eng=

lifc^en <Äpracf)e mächtig ift?"

„Dieben ©te," antmortete ber gulel^t ^insugefommene,

„fo biet lernte i(f) baöon, bafe mir un§ miteinanber t)crftän=

bigen mögen."

(^r ftiefe einen furjen ^fiff au», morauf ba§ heraufdi

ber §uffaltige ftcf) gBbalb erneuerte, bann fetjtte er fid)

mieber ^uröil 3U.

Söie notbürftig gu unterfd^ciben mar, maren beibe ältere

Wl'dnmv, fdimargbärtig, nadi SIrt ber mcjnfanif(^en Öanb=

bebölferung gefleibet unb mit 'ißiftolen unb 99^cffern be-

maffnet. 5(uf feine ^^^eteuerung, bafe er ein f)armIofer 9iei=

fenber fei, ber fid] meber um fie nod^ i£)r treiben fümmere

unb am menigften an älerrat beufe, -äumal aB grember,

antmortete finfter ber SBortfül^^^er: „'Da§ bietet feine ©idier-

l)eit. (^in unbebad)te§ SBort fann un§ ben Sdfalben unb

feine Seute auf ben gaB bringen, gd) fenne inbeffen eine

guöerläffigere 93ürgf(^aft, unb bie befte!)t barin, ha% mir

(Sie ba brüben bon bem Elbbange f)inabfenben. Unten in

ber Xiefe fief)t niemanb '^l^xcn gebrod)enen ©liebern an,

ob (sie burd^ einen 3ef)Itritt ober bon frember §anb gu
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gaH gebrQ(f)t mürben, glut unb ^raubung beforgen ba§

tDettere."

ObiDol^I ^urbtl biefe 2)roJ)una nur aB eine beabftd^tigte

(Jinfd^üdöterung auffaßte, fül)lte er bocf) ba§ 33Iut in feinen

Sibern gerinnen, er befafe inbeffen bie Überlegung, ru!)ig

§u ertüibern: „2[öa§ ©ie über mid^ l3erl)ängen, mu§ ic^ frei=

lieft lftinnei)men, bocft möchte idft beätoeifeln, bafe ein übe.r=

flüffiger 99?orb S?)tten biel greube einträgt, ©enügt mein

$ß>ort nidftt al§ S3ürgfdftaft, fo Iftanbeln ©ie nacft 33elieben."

S)er (Sdftmuggler fann .einige ©efunben nac^, unb ha

eben bie borberften ^iere in if)ren @eficftt§freig traten,

fe!)rte er fidft fdftlDeigenb ab. 2:;urt)il felbft lag nodft immer

gefeffelt, jebocf) fo, bafe er bcn nunme!)r belebten ^^5fab 5u

überblidfen bermodftte. @in SO^auItier nadf) bem anberen,

aEe mit leeren ^adfätteln berfelften, tauchte bafelbft auf,

um balb auf bem nadft ber ®afeneinfa^)rt t)inunterfüt)ren=

ben ^b!)ange gu t)erfdftn)inben. §in unb toieber \at) man
©eftalten bon Mnucrn, bereu einzelne Karabiner ober

furge 93üdf)fen auf ber ©cftulter trugen. ®§ modftten gegen

aff)täef)n ober gtDangig Siere unb ^alh fo biele SO^änner

borübergefdftritten fein, al§> ein eingelner D^eiter ben gug

befdftlofe. gleicher Q'6l)e mit bem ©efeffelten einge=

troffen, t)ielt er fein "jpferb an unb fragte gletdftmütig 5er=

über, tven man ha f)abe. ©in furgeS Stoiegef^rädft folgte,

bon bem bei ber großen (SdftneEigfeit, mit tüeldfter e§ ge=

füJ)rt tpurbe, faum ein SBort gu berftelften tvav. ©nbli(^

rief ber . S^eiter ben ^urbil übern)a(f)enben Mnnern eine

furge ^emerfung gu, unb feinem ^^ferbe bie ©^oren ge=

benb, f|)rengte er, anftatt bem ^fabe gu folgen, in nädftfter

O^icfttung mit einem llngeftüm ben 2tb!)ang Iftinunter, bafe

e§ mit ©rauen erfüllte. Surbil tvoüte ficft aufridjten,

bodft fdftnell :badten bie brei ©dftmuggler it)n an ^änben

unb Süfeen, unb beöor er red)t begriff, tva§> fie mit it)m be=

gn^edten, lag er in einer Söeife gefeffelt ba, bafe er fein

©lieb gu rül)ren, gefdfttoeige benn ot)ne frembe ^iffe fidft gu

befreien bermocbte. 2)abei fprac^ ber mit bem ©nglifcften
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2J. aJiölltjaufen, 9{om. .&au§ «DJontague. 23
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Vertraute \vie beiräufig: „äöir femien ©ie ntdjt, ha ift e$

tatfamer, iDir ficl)ern im^. ben DHtcfen."

„SSte lange gebenfen ®te, mic^ ^ier liegen äu laffen?"

fragte 3:^urt)tr nuniTte{)r über fein fernere^ ßo§ etntger=

mafeen bern^tgt.

„(Bo lange/ big ©ic uns nicfit niebr fc^aben fi3nnen/'

Iiiefe e§ furg änrütf, unb in ber näd^ften SJHnute befanb er

fid) allein, ©ine äikile borte er nod) ba§ ©eränfd^, mit

benr bie brei ©enofjen, ben ®|niren be§> ^4^ferbe§ folgenb,

iljrcn äöeg ahtvätt^ fud^ten, bann ^errfd}te ^^otenftille ring§=

um. ^nv ba,§ S^oflen unb bum^fe ©töf)nen ber ^ranbung

brang ]f)erauf, bergeblid) aber Iaufd)te er auf ben 9iuberfcr)Iag"

ber 33oote, bie ibre 5rad}t einer ©teile in ber ^a^eneiU'

fabrt gutrugen, tvo fie obne ©d^lDierigfett gelanbet, auf bie

^l^acftiere berteilt unb berlaben merben fonnten. Ilm ba§

treitbinfd^allenbe ©tofeen ber ^Jliemen ä^iftJ)en ben ^flöden

gu bermeiben, raaren fie offenbar mit geugftreifen um=

munben morben; man ging überbauet mit einer SSorfid^t

gu Sßerfe, bie eben nur burc^ bie ^ermegenbeit ber räuber=

äbniidjen ©efellen übertroffen mürbe.

Obmobl bie ©c^Iingen unb S^noten nic^t unmenfd)=

lid) ftraff angezogen morben maren, fo begann ^urbil bodö

allmäblic^ unter bem ©influfe ber gegmungenen Sage em^=

finblidö gu leiben. Hub ©tunben Verrannen, obne bafe bie

xl)n umringenbe ©tiEe anber§, aB burc^ ha§> bürftige näd)t=

lidie Zkxhhßn unb ba§ t)ol)Ie Traufen be§ SO^eereS unter=

brodien Wovhen tv'dxe. 3« ^ent fram^fäl&nltdöen Siei)en in

ben ©liebern aber gefeilte fic^ bie 93efür(^tung, ba\] bie ber-

megene ^anbe mit ben belafteten Bieren einen anberen

3Seg in ba§ ö^^^nere be§ Sanbe§ gemäi^lt l]ahe, unb tbn

elenbiglid^ berfd)machten laffe.

(imblicb, enblicb, e§ modjte eine ©tunbe nad^ 90^ttter=

nad^t fein, unterfd^ieb er ba§ erfte ©eräufd), mit bem bie

©dömugglerfaramane fidö langfam mieber nad) ber ^öbe

binaufarbeitete, unb balb fam ha§> erfte 9Jtaultier in feinen

@efid)tgfreig, ba§ bodi belaftet auf bem befannten ^^fabe

borübcrfdjrttt, gefolgt bon ben anberen Bieren. 2öie gu-
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^ot, \mmx aud) je^t hie Wcänmt ^m\d)en tf)nen berteilt,

ho&) fümmerte fic£) feiner baöon um ben ©efefjelten, bi§ enb=

Ii(f), nad^bem ba§ leljte ^^adftier langft öorüber tvav, norf)

ein eingelner ä^ann erfd)ten. ^ie 5tufforberuncj XurbiB, itin

au§ feiner entfe^Iic^en Sage gu befreien, beantn)ortete er

mit einem grimmigen „^arambal" "i^ann fügte er gleich-

mütiger Tjingn: „§aben ©ie fo lange l^ier gelegen, fc^abet

eine !)albe (Stunbe mei^r ^l^nen aud^ nid^t. ^d) tviW§> offen

eingefte!)en, auf bem §afen freugen SoHmädöter unb benen

möchten toir nid^t begegnen. Slber geben (^ie mir ^l^r Sßort

über alle§ §u fc^toeigen, tüa§> ©ie in biefer DZad^t erfufiren,

ferner, ficö oI}ne SSiberrebe in meine 5Inorbnnngen gu fügen,

unb bor ^ageSanbrud^ befinbcn @ie fidC) n)of)Ibef)aIten in

5fcapuIco, mir finb meber Diäuber nod) DJ^orber."

93ereitmiIIia berf^iradö Slurbil alle§, unb ot)ne ©äumen
ging ber SO^ann nunmebr an§> Sßerf, bie Seffeln äu löfen; aber

längerer' .'ßeit beburfte e§> nocf), bi» ^urbil mieber fiujig mar,

fidö einberäuben)egen, unb nun erflärte fein SSäcbter, bafe

er i!)n begleiten müfje. Sm Saufe be§ @ef|)räd[)eg mod^te

fid^ biefer überzeugen, bafe er feinen SSerrat gu befürd^ten

babe, benn me]f)r unb mef)r gelangte bei ibm jene ijöflic^^

feit äum ?(u§brud, burdt) bie fogar ber elenbefte meiifanifdie

S)Zaurttertreiber fid) bor ben 5(merifanern borteiIf)aft au§-

geid^net.

33ei 3:;age§anbrud) gelangten fie an eine breite ^^^aijt-

ftraf^e, tvo ber "Süi^vev iljm ben SSeg nac^ ber ©tabt geigte

unb fic^ bann ben ibm bcrabfd)iebete.

2>ie (Äonne n^ar ben öftüdjen c^öben nodö nid&t ent-

ftiegen, aB 3:;urbil bie ©tabt bjieber betrat. ®a§ ^au§,

in ba§ er eingesogen n)ar, lag nodfj ftill; inbem er fid^ ber

offenen ^ür näberte, trat (Earlota barau^ fierbor.

r/^anta !9Jiaria! Srember, mie f)(ibe id) mid^ um ©ie ge=

ängftigt!" rief fie mit ungef)eud)elter greube au§, unb finb=

lidö gefaEfüdf)tig ftrid^ fie mit beiben Rauben orbnenb über

ibr aufgelöfte§ blaufdjmargejo §aat, „id^) fürdjtete, baß ein

^^^antber @ic aerriffen f)ahQ, S^ie ©ennora bebau^tete ätoar,

23*
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ba^ tvilbe ©etter tvaqe ftcö nid)t in bk ^>?a(^bar]cöaft unferer

gefegneten (Btabt, aEein ba§> berulf)tgte rntcf) tüentg/'

,,9^ur öerirrt {)atte td^ nüd)/' ertrtberte ^urötl beba^t^

fam, „nad^bem bte ©onne untergegangen tüar. Unter einem

©trauet raftete tc^ bt§ gum Slnbruc^ be§ Xage§/'

tft erftaunltc^/' öerfe^te darlota, unb f^ä!)te mit

unöerfennbarer 3:;eilnat)me in Xm)oii§> @efi(f)t, „aber t)or=

fic^tiger foHte ber §err fein, benn bie dladjt unter freiem

Gimmel gu Verbringen, ruft bei gremben ba§ bbfe gieber

!)eröor. ®er §err mufe übrigeng f)ungrig unb mübe fein;

id) Werbe ^f)nm eine marme DJZabläeit anrichten, ^ad)--

5er legen (sie fid^ ä^m ©d^Iaf nieber, ba§> bringt ®ie em=

^or in brei, bier (Btunben/' unb baöon fc^Iü^fte fie in i]£)rer

unbergleic^Iid^en 5lnmut, um äunäd)ft ibre ©ebieterin bon

ber glüdflicfien ^eimfe^r ibre§ @afte§ in Kenntnis gu fe^en.

^TOBtunbbrEt^igl^Bg ^apttBl.

J[0l|n Bluunt

^ad) einigen ©tunben ber Otube erbob fid^ 2:;urt)il boll^

ftänbig erfrifd^)t unb gefräftigt, unb öerbältni^mä^ig fdf)neE

berftridö ibm bie Seit bi§ gum ^Zac^mittage, (^eine @r=

flärung, fid^ berirrt gu b^iben, ftang gu natürlidf), al§> bafe

nodö irgenbtüeldfie Steife! aufgetauifjt tDÖren. ©benfotoenig

E)atte ßarlota eine Innung bation, bafe bie Wirtin ibn

genau barüber unterrichtet babe, Wo fie mit bem @e=

liebten aufammentreffen foEte. fonnte biefe baber ni^t

beunrubigen, al§ er in ber erften §älfte be§ i)^acf)mittag§

ficf) abermals gu einem 5lu§fluge rüftete. 9^ur ^atfcf)Iäge

erteilte fie ibm eifrig unb SSarnungen, barauf bered}net,

ibn bor bem S^'erirren gu bemabren, ^Zeugierig f^äbte fie

ibm nad^, al§> er bie ©trafee aufmärtS fdfiritt. §egte fie

beimlidfie 33eforgniffe, fo fcbtDanben biefe fidler, fobalb fie

ibn eine 9tid^tung cinftfilagen fab, bie entgegengefe^t bon

ber mar, in ber fie fpäter felbft 3U geben gebacbte, —
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©0 gelangte 3:^urötl auf einem UniiDege in ben il)m

genau bef(^riebenen $fab, ber über ben näd^ften §öt)en5ug

]f)inüberfü!)rte. ©ort be£)nte eine immergrüne, öorgugS-

Ineife mit ^ufcfitoerf gefcfimürfte SSiIbni§ fid^ bor i^m au§.

5n eine Sanbftrafee einbiegenb, bie ficf) burd) eine getpun^

bene^alfenfung i^ingog, folgte er biefer bi§ batiin, wo ein

fc^maler ^fab fidö nörblid^ abatoeigte, ber im Sauf ber

Seit bon Sufegängern gefdjaffen morben tüar, bie eine iDcit

abge^)enbe Biegung ber ßanbftrafee absufd^neiben n)ünf(^ten.

Sluf biefem rüftig einl^erfc^reitenb gelangte er nacf) furger

grift auf eine Söiefenfläd^e bon mäßigem Umfange. Seiest

entbecfte er ben if)m bon ber SSirtin begeidjueten flad^en

©eröHbloc!, auf bem bie bort SSanberTiben gu raftcn ^fleg^

ten. ®ann trat er in ba§ ben natürlid)en ^all bon ber

SSiefe abgrengenbe ©ebüfdf), fic^ fo nieber=

legenb, bafe er bie ©teinbanf im Singe be=

!)iert, aber and) ben ^5fab eine ©trccfe

aufmärt^ unb abmärt^ gu über-

blicfen bermod)te.

@ine balbe ©tunbe

berrann in tiefer ©t*^'-

bie nur burd) ba§ ^iv--

Pen 5a!)I[oier ,S>imd)en

unterbrochen tüurbe,

aB plö^lid^ (Sarlota in

geringer ©ntfer=

nung fid) nabte.

^nbererftenüber^

rafdinng bielt
'

^urbil ben 5Item

an, unb mit inni-

ger S^eilnabme

beobachtete er,

tvk fie fidleren

@dhritte§ einf)er=

manbelte, jebod)

Oinunbmiebernnjs
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U)öl)riiii-f) um fid) jpä()tc. "^a fic in Der gerne fnd)tc,

glitten i(}re ^licfe über ifin öintoeg, fonft möchte er it)reii

]rf)arfen Singen fc^n)erlidö entgangen fein.

$or bem ftadjen ©eröllblocf eingetroffen, inarf fie ben

uon ^ofo^fafern gefIoff)tenen ^^ef)älter, ber gnr 9fnfnat)me

ber ^nf)tm' bienen follte, neben fid^ I}in, inoranf fie gu=

nadöft bie flatternbe ^ade um if)ven blül)en5en Slör^er äu=

fammenfd^nnrte, @ine SSeile äu|)fte nnb orbnete fie an

ben galten, bann fic^ nieberfe^enb nnb bie langen f(^n)eren

Siechten über bie @d)ultern nad) öorn bebenb, öffnete fie

biefe mit flinfen ©riffen. 33ebädötig flod^t fie fie bann
tDieber, jebod) mit jeber ein roteg ^anb bereinigenb nnb

biefe§ am unteren (inibe gu einer (^dileife öerfc^Iingenb.

©ine breifac^e (^d^nur großer blauer @la§]3erlen, bem

^iofosfad entnommen, befeftigte fie um il)ren ijals, fo bafe

ein filberneg ^Jeiligenbilbdfien tief auf i^ren 33ufen nieber=

bing. Qtvei äbnlid^e ^(rmbänber legte fie um ibre §anb=

gelenfe. ^ttva§> 9lübrenbe§ lag in ber finblic^en llnfcfiulb,

mit tveld)ev fie ficb immer tnieber :brüfte nnb ibren einfad)en

(Bd}mnd fo |3etnlid6 orbnete, al§ luäre e§ ba§ (^djbnfte ge=

inefen, \va^ nur bätte erbad)t Werben fönnen.

Gine äöeile fc^toanfte 2::urt)il, ob er erft nad^ So^n
^Iount§ (inntreffen bor bie beiben jungen ßeute b^ntreten

nnb bereu erfte ilberrafd^ung gu einer berubigenben ©r=

flärung benuben foEte, ober ob e§ ratfamer fei, fid) gnbor

näber mit darlota gu befreunben nnb fie gur Sürfb.rec^erin

bei ibrem rüdfid)t§Io§ ungeftümen (beliebten §u tv'äf)len;

er entfd^ieb fid^ für Ie^tere§. Seife erbob er fic^ nnb er==

reid^te ben ^^fab, beOor fie ibn entbedte, fie fonnte alfo

glauben, er fei bei feinem ^lanlofen Umberftreifen eben

erft gefommen. (5§ blieb ibr baburc^ bie ^efd)ämung er=

fbart, ha% er fie n^öbrenb ibre§ §erau§bu^en§ heohad}-

tet babe.

©icötlidö erfd^roden febrte fie fid) auf ba^ ©eräufd)

feiner (Bdjxiüe um; fobalb fie ibn aber ernannte, blieb nur

ein 5(u§brud ber Slertnirrung auf bem frifd)en bräunlidfien

?[ntli^ gurüd.
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„@te f)aben fid^ abermals berirrt/' rebete fie tf)n fo=

fort an, nodö bebor er bei if)r eingetroffen tvav, „@ie

müjfen umfelf)ren unb eine 3]iertelftnnbe gnrürfgetien. SöI=

gen ®te biefem ^fabe Leiter, fo geraten @ie ätntfdjen

'i^ornen nnb f^i^e§ (S^eftein, n)o ®ie nnfeblbar @cf)aben

ne^)men. S^on ben ©d)Iangen rebe id) nic^t; J)eilige 9Jtnt=

ter (Sottet! lanter (^iftfd)[angcn. 2;ie liegen ba in bicfen

S^Inm:pen, bafe man nid)t n)eife, n^obin man bie Süfe^ ft^^^^

len füll/'

^ei biefer fürcbterlicben @(^ilbernng mnfete ^nrbtl

lad^en. „©o bctft bn felber feine gnrd)t bor ben gcfäbr=

lidjen Bieren?" fragte er mit einem 5fnflnge n)obttT)oIIen=

ben S)potte§.

Jlcin, id) nid]t/' bief^ e§ nod^ eifriger gnrücf, „fie

fennen mid) nämlidi, meil id) oft bie^-' Ö^^^'- 5tnd) meife

id), mobin id) meine güfe^ Sit ftellen ba^^t^, uni fie nid)t gn

reigen. ©anta ä)Zaria! grember, @ie glanbcn nid)t, ma§

ba§ für ein Sanb l-)kv bernm ift. 5(nf ©d)ritt nnb :Ii:ritt

lanert ber ATob."

„'Jhd)t fo, (Sarlota/' ermiberte er, unb äu iftrem fid)t-

baren ^serbruf^ feiste er fid^ gn ibr anf ben ©tein, „jeben

anberen mürbeft bn mit foldfien ©rgciblnngcn berfd)endf)en

nnb e§ gefd^iäbe ibm red^t. 39ei mir bagegen, ber id) in

beräUd)er grennbfd)aft bir angetan bin, erreid)ft bn bamit

nicf)t§. ®enn — id) fam l)kv'f)ev an§ feinem anberen

©rnnbe, al§ nm ^,oh\\ Slonnt fennen än lernen —

"

„®er ift nodö gefcibrlid)er, al§ bie (3d)Iangen," fiel

(Sarlota erfd)rocfen ein, „fü!)rt if)n fein 2Seg biei^Ö'^r
—

id) meife e§ ja nid)t — fo bringt er @ie obne 33armber5ig=

feit nm."

„9cein, ^arlota, ba^ gefd)iebt nid)t, nnb am li^enig^

ften, menn ic^ ibm fage, bafe id) bon meitbcr gefommen bin,

nm ibn anfgnfncöen. Unb bid) felber mirb e§ nid)t minber

crfrenen, gn erfabren, bafe er an§ einer reid^en, borneb=

men Samilie ftammt."

„SSäre ba§ äßabrbeit -— aber id^ glaube nic^t baran,"

rief (Jarlota abermals angftboll aug, „fo bürfte er i'v gar
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d)er, t)orneJ)nier Wann, tvol)! gar ein §err toäre, fo ginge

er baöon nnb in fein @Ienb. — ©ie iPoHen S^ren (Bpott

mit mir treiben, ©emtor, ©ie planen STrge^^ — ober id)

fage e§ ginnen: ber Sö?)n S3lonnt brandet nid}.t bornelfimer

gu inerben, aB er bereits ift/' nnb if)re ^rad&töoEen Sfugen

Htnfelten, inie bie eine§ gereiften jnngen ßeo^^arben, ,,ber

i[t nämlid) fo t)ornelf)m, bafe (sie mit '^^)xem öielen ©elbe

nid}t än ibm Ijeranfreic^en, mögen ©ie immerhin anSfel^en,

qB tnären ©ie iJ)m an§ ben ?fngen gefd)nitten."

,,33ernt)ige bid) boc^, mein liebet ^inb. ^d) beabfidö=

tige ja nichts meniger, al§ bein ober ^oftn 33Ionnt§ Itnglüd.

2lnbererfeit§ barfft bn if)n nic^t f)inbern, tnenn e§ ftc^ barnm

f)anbelt, ifim feinen \vaf)xen 9tamen nnb bie bamit öerbnn^

benen ^ted^te gnrücfgngeminnen/'

„(5r r3eif3t Tsof)n S^Ionnt/' rief ßarlota nnnmeljr trolsig

an§, ,,einen fdjöneren 9tamen gibt e§ nid)t. (2v bebarf über=

Ijanpi gar feinet 9lamen§, bann fann id) it)n rnfen, mie

e§ mir gefällt, jeben ;^ag anberS. 9Jteiner SSirtin aber

fralje icf) bie fingen an§, benn bie nnr fann ©ie Ijier^er

gen3iefen öaben."

„i:)eine Gebieterin liebt bitf) nnb ^otin 33Ionnt. 5n§

id) \f)v meine Stbfid^t anOertrante, mar fie fogleid] bereit,

mir gn einer ^ufammenfnnft mit beinem ©d^als m üt!r=

r^elfen."

rM]o and) ba§ Oerriet fie? 9cnn ja, id) branc^e mid^

beffen nid^t gn fc^ämen, ^o!)n 33Ionnt ift mein @d)al3, ber=

felbe ©d)a^, bon bem id) Sf)nen in bem 33oot ergätilte/' er=

flärte (Sartota Ieibenfd)aftridi, imb ftagenb rief fie anS:

„9JMbre ©antiffimal ^Jätte id) ©ie lieber nid)t gernbert!

^ie gmei ®oEar§ gebe ic^ 3t)nen mit grenben §nrüd, aber

je^t beeilen @ie fid) fortgnfommen, ober e§ gibt ein lln=

glüd — " fie brad) ab. ?fnf ber anberen ©e'ite be§ 3SaIIe§

liefe fidi ba§ .^ilap^iern Oon ,*9nfen OerneE)men, bie gmifd^en

bem ©eftein ftolperten nnb nad) einem feften c^alt fndfiten.

SSor ^nrbiB ©eift tanljtc ba§ näcf)tricö t)erfd)reierte ^ilb
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hc§> toEeit 9ietter§ auf, JDcId&er bie ©d^mugglerbanbe be=

gleitete.

,,§etrtge iDhitter @otte§!" rief ©arlota sctöfiaft au§,

,,ber fommt iDteber über§ ©eftein! @r tDtrb fid) uodö ba§

©enitf brechen mit feinem milben Gleiten! '^^f)\m\ aber rate

tdö: laufen ®ie, ma§ ^Sie fonnen, fo lange e§ nodö Seit ift;

ober in ber nädjften älHnute finb @ie ein toter 9JZann.

5of)n 33Iount ift furcbtbar. ^n feiner 2öut fragt er md}i,

tvm unb mie biete er mit feinem öaffo ermürgt/'

,,@r mirb mir bie ^anb reichen
—

"

„9tein, ba§ foE er nid)t. (sie möcf)ten i^n berlocfen,

ba^ er ein bornef)mer Gabaltero merbe unb mit ^stjuen ba=

i?on gef)e •

—

"

„92ic[}t borf), ©arlota/' fiel ^urbil befcftmidjtigenb ein, „bu

bift bod) fonft fo t)erftänbig. 33etracöte mid) unb fage, ob

id) mie jemanb auSfe^c, ber fid^ an bem Itnglüd anberer

erfreut. 5(ufeerbem befi^e id) nidit bie Tlaä)t, 90tenf(f)en gu

etma§ gu groingen, ma§ gu tun if)nen n^iberftrebt."

„9tein, §err, mit ©emalt richten ©ie freiließ nid)t§ au§;

aber ©ie baben eine ?(rt ber dUhe, bie fd^meic^elt, al§> f)ät=

ten @ie e§ üon ber Sd)Iange im ^arabiefe gelernt, unb

bem ift ber ef)rlid)e ^of)n 33Iount nid)t gemad)fen. Vermag

icQ fdömad)e§ 9Jtäbd)en bocft, if)n burcf) ein eingige^^ (Äd)mei=

d)eImort in einen ^eiligen gu bermanbeln."

„@o mirft bu aud) gtnifdien if)m unb mir Vermitteln,

bafe mir gute greunbe merben. Olaube mir, ninmtermebr

mirft bu e§ bereuen/'

£^er ^uffcblag batte fic^ auf ber anbercn ©eite be§

^amme§ etma§ entfernt, inbem ber Dkiter mof)I gegmungen

mar, gangbareren Stoben für fein ^ier gu fud)en. ^se^t aber

taud)te er oben auf bem 9iiiden be§ ^aUe§> auf, unb faum

battc er darlota cntbecft unb ibr gur ©eite einen grem^

ben, al§ er fein ^ferb riicffid)t§ro§ antrieb unb, unbefüm=

mert um Iofe§ ©eröE, ben 3(bf)ang berunterf^rengte. @Ieic^=

geitig batte er bie (^dilinge bc§ ßaffo§, ben er al§ $eitfd)e

benu^te, burd) ©dimingen über bem ^opf in ^'rei§=

form geöffnet, alö gälte eg bem ©infangen eineg 9tinbe§.
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Xeil§> infolge ber rau()eii ^l\1}anblung, bann aber au(f) be=

niü^t nadf) bem ©tol^ern anf bem ftetlen 3rbt)ange auf ebe=

nem ^oben mehev fefien gufe gu faffen, fe^te ba§ $ferb

in n)ilben ©^rüngen über ba^ ^ufd^toerf t)inti)eg, unb un=

ter ber funbigen §anb be§ 9^eiter§ auf ber ebenen Söiefe

einen Sivei§> befd^reibenb, f)ielt e§ plö^Iic^ in ber ©ntfer=

nung neu etwa ^e^n Thier öor ©arlota unb ^uröil an.

tiefer felbft f)atte unterbeffen Seit gefunben, ba§ 33ilb be§

tollen i^ieiterg hi§> in bie fleinften @inäelf)eiten !)inein in

fid) anfguneFimen. Unb eine ©eflalt n^ar eg, bie man mit

ber eine§ jungen Kentauren t)ätte bergleid^en mögen.

©efleibet tvax er nad) 5lrt jener 3Saquero§ ober 33ier)-

treiber, bie if)ren färglicfjen ©rtoerb lieber am 3)Zontetifd}

unb in ber ALangifialle bertun, al^^ ibn ^u^füc^tig auf il^ren

.Vlörper gu I)ängen. (Sin urfprünglid^ \vei%e§>, je^t aber

graue§ .Qalifoljemb flatterte faltig um ^ruft unb ©djul^

tern. Sfönlidje 33einfleiber bilbeten beffen Sortfe^ung bi§

unter!)alb ber ^nie, mo fie burd) brettartig barte @amafdöen=

leber unb ©djuattriemen eingefc^nürt tuurben, feine güfee

ftedten in einfachen a)?ofaffin§ mit @of)Ien bon 9io!)leber,

an benen riefenl^afte ^(5naEf:|:oren mit flirrenben ^ettd]en

lofe befeftigt Inaren. ©in breiter stiemen l^ielt ^emb unb

33einfleiber gufammen. 5lnftatt ba§ SQIeffer im @urt gu

tragen, t)atte er >3 in ha§> redete ©amafd^enleber gefc^oben,

mo e§ it)m am bequemften erreid)bar mar. ©in abgetra=

gener grauer S^^äßi^i bebedte fein ^anpt; tief über bie ©tirn

gegogen unb mitteB einer bünnen @(5nur unterhalb be§

,^inn§ befeftigt, erßöEite er burd) feinen ©i^ gemeinfd^aftlic^

mit bem milb mogenben, I^alblangen braunen ßodentiaar

ben 5Xu§brud be§ Sro^e§, ber fi4 in ieber ßinie be§ fonn=

berbrannten, auffällig f(5önen 2[ntli^e§ augprägte, 3Sie

bei ^uröil berl^üKte ein rötlich brauner S5oIIbart bie untere

§älfte feines @eftd)te§. @§ liefe fid) nur erfeunen, bafe bie

3äbne feft aufeinanber ru!)teu unb ber linterficfer, mie in

bcr!)altenem ©rinim, fid^ ein menig über ben oberen t)or=

gefc^oben fjatte. ©ogar in ben grofeen blauen klugen, über

benen bie ftarfen ]d}tvav^en 33rauen fid) büfter äwfammen=
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5ogen, funfeite

@roa nnh tr=

ger. Ratten

je^t aber nod)

Sweifel über

bie $erfönltdö=

fettbeS ^eiterg

bei ^urbil ge=

Waltet, fie

tDären ge=

fd^tounbenbetm

er[ten mxd auf

bie tro^tgen.

3üge, bte in

ber %at eine

iDunberbare

l)tl)nlidöfeit mit

ben fetnigen

trugen. llnge=

ad^tet ber feinb=

leligen-galtung

betrad)tete er

ibn mit ernfter

^ul)e. me
anberen @m^>

finbungen iiberlDog in i^m ber eingige ©ebanfe, bafe er

fein trüber fei, ber gleid^ il^m unbarmtjergig in bie Sßelt

l)inau§getr)orfen icorben, unb au bem ha§> ©diicffal gu füiv-

neu Tratte, \va^ bie SJlenfdöeu einft gen)ijfenIo§ an it)m t»er=

brachen.

(Sariota, bie fidier fonft ftet§ bem beliebten mit offe=

ücn ?frmen entgegenflog, fafe ha, al§> lydtte fie bie ©etoalt

über il^ren jungfränlidö blülienben ^^örper gänglic^ t)er=

loren. ©ie al)nte nic^l, bafe biefer il)re $8efangenl)eit unb

91egung§Iofigfeit in ber ihm am nädiften liegenben ungitn=

ftigften SSeife beutete.

„(Sariota!" rief er nadi furgent, un^eiIbrof)enbem ©in-
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neu gornbebeub au§, unb in rcgelmäfetgem ^^reife bi-el}te bie

öefät)rlicöe ©d^Itnge ftd} obert)aIb feinet §au-pteg, „tpag

roirft bu fageu, jDenn i(f) bem feinen §errn ba neben bir

ben ÖQfjo um ben §aB toerfe unb il)n über ba§ ©eftetn

fc^Iep^e, big fein geilen ntetir bon imn übrig geblieben?

^axamhal um mir fold^ ßeib auäutun, Ijätteft bu nid^t

f)erQU§äufommen brandneu 1"

®a fd)nellte (larlota auf bie güfee em^or. £)f)ne einen

2ant öon fid) gu geben, eilte fie gu if)m l^inüber, unb bie,

Qu§ bem breiten ijülgfteigbügel I^erborragenbe gufef^i^c be§

beliebten al§> ©tufe benu^enb, fdjmang fie fid) §u it)m em^or.

S)ann mit beiben 5(rmen feinen $al§ umfdilingenb, ba%

ber ^affo feiner Sauft entfanf, füfete fie ifyi, bafe er beina!)

erfticfte. ©rft eine 33eroegung be§ ungebulbigen 9D?uftang§

gmang il)n, feinen 2lrm um fie gu legen unb fie baburd)

)oov einem (sturg gu bemal&ren. Stuf ein Sßort bon if)m

gab fie fid) einen ©d^tnung, burc^ ben fie lf)inter if)n gu

fi^en fam, unb ben einen 5[rm um il^n legenb, fdjmiegte

fie i^r §aupt an feine (^d)ulter, al§ ob fie nunme£)r allen

g^äijrniifen ber SSelt fict) entrüdt gefüllt f)abe.

^urt)il mar unterbeffen gu iljm rjerangetreten unb fprad)

mit grof^er ^erälidjfeit gu ibm: „^ol)n ^lount, meit bin

id) gereift, um. bid) aufgufudien; nur burd) ßift gelang e§

mir, ba§ Si^f^mmentreffen mit bir gu bemirfen."

^soön ^l^Iount, nunmcbr bon feinen Dtegungen ber (i'ifer=

fud)t bollftänbig befreit, Iad)te auf.

„SDu trägft mot)I einen beffereu Ovod aB id)," antmor=

tete er tro^ig, „mer aber bon un§ beiben ber beffere '9J2ann,

foE erft au^finbig gemadjt merben. Ütebeft bu mic^ an, al§>

märe idö bein ^eon, fo f^redje ic^ gu bir, mie gn einem l^a=

meraben. ^iaramba! ©efällt bir ha§> nid^t, fo t)at ber SBeg

f)ier gmei berfd)iebene 9^id]timgen; bie eine für bid), bie an=

bere für mid)."

„9ied)t fo, 3ojf)n ^lonnt/' berfe^te ^urbil freunblid^,

bie 3Borte feiner (Stimmung bebad)tfam an^affenb, „fo pre

id) e§ gern bon bir, unb bebor biet Seit bergest, mirft bu

nod) biet beräiidjer |>rodieii. „ga, Sobn — nod) nenne icf)
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bx($} fo, obWoU betn 9?ame anhev§> lautet — bon )x)ett f)er

fam Tcf), uin bid) ftnbert; ntmmerme!)r I)ätte ic^ betne

^pux entbecft, tüäre bie grau be§ S^a^ttäu S^Ioiint nid^t

gen^efen
—

"

„.^at ber ^^eufel bie Äj^i'^' imiuer uod) uidit ge!)oIt?"

tüarf Soi)n f^bttifd^ mit fcfjarf l}ert)orfIingenber @ef)äffig=

feit ein.

„Safe bie Sdte/' evWihevte Xm)oil begütigenb, „beim

im @runbe bift bu il)v noä) gu Sonf ber^flid^tet. 3öar fie

e'ö bocf), bie mid6 gu beinern alten greunbe 33ob SSaniff)

mieg —

"

;,®em id) ^tvei XoUav§< fd)ulbig geblieben bin? .Sjätte

fie i^m Icingft gnritcferftattet, möre bie @elegen!)eit bagu ba^

gemefen."

„©r Qehad)te beiner mit großer grennbfdiaft, '^oljn
—

"

Jlun ja, er mar ein guter .flerL ^aramba! mic^ freyt'ö,

nienn ic^ ©uteö bon i£)m pre."

biet (Sute§, mie nur mbglid), menn jemanb fid)

al§> Slvüppel burd)§ Seben fii)Iagen mufe, ben aber borgen

iim§> tägli(fte 33rot nid)t brücfen; fo ]tet)t e§ mit iftm. ®ie

beften @rüfee fc^icft er bir, unb jo oiet gu erääf)Ien ()abe id),

bafe e§ mit menigen Söorten nid)t gejagt ijt. *^^omm f)er=

unter bon beinem ^ferbe; lafe un§ mit (^arlota nieberfi^en

unb baue barauf : ic^ bringe fo gute Sl'unbe. bafe eure ^ergen

bor Sreube lachen foEen."

SoI)n 33(ount gögcrte. ®a raunte (£arIota, bie beibe fo

lange aufmerffam übermadit f)atte, it)m gu: „33etrad)te

if)n orbentlid). ©r ift bein ©benbilb. 9tur fdiöner bift bu

— @anta 99^aria! biet fc^bner/'

Sot)n 33Iount faft 3:urbil fd)ärfer in§ ©efic^t unb je^

erft fiel it)m bie Slbnlid)feit auf. Sichtbar t)eimelte biefe

(gntbedung if)n an, allein fein trol^igeg ©elbftbemufetfein

mürbe baburd^ nid^t geringer.

„©0 fage mir nur, um inaS e§ fic^ banbelt," f|)rac^ er

guberfic^tlic^, „bcnn um mid) au§ bem ©attel gu bringen,

bebarf e§ fc^on einer großen Urfadie."

l^anbelt fid) barum," antmortete ^turbil nid)t min=
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bet feft, „ben bix gebü^renben 9tQinen btr gurücfgugeben.

!)anbelt fic^ barum, b'id) bor bie ©räber betner ©Itern

5u füt)ren, btr alle Diec&te äusuerfenneu, toelcfie etnft, al§

man bem 33Iount bid^ überatttroortete, btr fc^amloS geraubt

iDurben. fianbelt fi4 ferner barnm, bic^ mit beinern

trüber gu bereinigen, beiitem einzigen ^-öruber, mit mel=

c6em bu in berfelben ©tunbe geboren murbeft."

Sol&n blicfte ungläubig, fragte inbeffen nad^ furgem

©innen mie beiläufig: „(^o märeft bu mo!)I gar j'elber ber

33ruber?"

,/Dein 3toiIIing§bruber/' beftätigte ^uröil ängftlic^,

benn in jeber neuen ^TOnute fürcbtete er, i£)n f)o^nIacf)cnD

ntit feinem Wdbä)en babonfprengen gu fefien. „^ö. S^ftn,

bein Ieiblic{)er ^^ruber, ber bereit ift, alle^ mit bir gu tei=

len, bir treu gur ©eite gu ftefien mit 9?at unb Xat, in

guten mie nt böfen

„Glaube e§ nicfjt," raunte (^arlota in it)rer SD^utteX"

f^.u-arf)e ibm gu, unb 33(ilje be§ 3orns?^ unb ber 33eforgni^'

fprüt)ten OerftoI^Ien au§ - ibren munberbaren ^ugen, „e§

ftnb arge @d}meid)elreben. ?^ortIo(fen n)iE er bid^, auf bafe

icf) micf) äu ^obe gräme," llnb InaS fie fagte, fanb bei bem
milben ©efetten empfänglid^en i^öoben, benn er ertriberte

gbgernb: „^äreft bu öt-l)nmal mein trüber, fo tvaute xä)

bir nid^t. ^Wöd^teft bu micö aber roirflic^ gu einem t)or=

net)men ^5^rrn madden, ein Su^enb neue Dramen mir an=

fiängen, fönnt' xä) bir nur anttnorten: Sd& bin ä^aquero;

l)inter ^^ferben unb Üiinbern einher gu reiten gefäßt mir

beffer, al§> aUe§> anbere. .fl^aramba! -poffe nid&t gu 'nem

Oornetimen .§errn/'

©in @efüt)I -ber Slrauer bemächtigte fidf) ^urbil§ bei

biefer fc^roffen 5lble!)nung, bocti berfud^te er no(^ ein Ie^=

leg DJ^ittel, tl}n gugänglic^ gu macfien.

„®u überfiebft," öob er an, bexxx freier äöiEe

bir bleibt, aber aud), bafe einem trüber, ber e§ e^rlid)

meint, baran gelegen fein muß, ben näd^ften ^^lutgbermanb^

ten in einer forgenfreien 2age gu tniffen
—

"

„^Wit anberen Si^orten." fiel ^obn ein, „hu bift nirfit
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abgeneigt, bon ber förbfd}aft imferer (Altern — btn*au§gc=

fe^t, hu hi\t U)trflt(f) mein 33ruber — alfo öon hmi ^er=

mäd^tntg mir eine ^leinigfeit ^:)^vau^il^a^)l^n/'

„@icf)erlidö. ^rüberlid^ teilen toiH i(f) mit birV

„^aramba! @elb fann man immer gebraud^en/' öer=

fe^tejvobn S}ronnt über bte ©c!)ulter (S^arlota, „ba möcf)te

e§ fid^ loljnen, ab§nfteigen/'

©r, lf)atte fanm an§gef].uxd)cn, ba ftanb darlota mieber

auf feiner ^-nf3f.liil3e, bocb nicfit eljer fprang fte gur @rbe,

al§> big fte if)n gefüf^t fiatte. ©leid^ baranf befanb ber (5)e=

liebte fid} an i^rer ©eite. 3)en ^Ihtftang binter fid^ fiib=

renb, fcf)Iug er bie 9iid)tung nadf) bem geBblod ein, bcn

er fcf)on fo oft mit^'ber (beliebten al§> ^^an! benuljt batte.

51B bie brei bort tranlidi beieinanber fafeen, begann

^urOil obne Säumen: ,;^a, '^of)n ^lount, bie ^älfte beg

:ßermäd)tntffeg gebort bir. Hm inbeffen beine S^e^fel öoII=

ftänbig gu befeitigen, fage mir, ob bu @elb gebraud)ft, id)

ftelle bir jebe Summe gur S5erfiigung/'

Sobn -^lount fab ibn jetst burd)bringenb an, bann

]pxaä) er än)eifelnb: „^ir traue ber Teufel; ba§ gebt ntm=

mermebr mit redeten Singen gu. 3Ser bürgt mir bafür,

ba^ bu mirflicf) mein trüber bift, nic^t irgenbein tierbamm=

ter (Saunerftreic^ be§ HIfalben bal^tnter ftedt, ber mid) für

fein Seben gern einfangen möd^te?"

2)a ergriff ^urbil feine §anb, unb il^m rubig in bie

großen, forglofen Slugen blidenb, f^radf) er: „©o !)i3re

benn: Qmei Si^i^inge lagen einft frieblic^ beieinanber.

Über tJ)nen fc&mebte ba§> 3}erl)ängni§, getrennt unb ^iIfIo§

ausgefegt 3U toerben, S)a nal^m eine alte ^nbianerin, um
ibnen ha§> Sßieberfinben gu ermöglichen, beibe, unb mit gc^^

übter §anb tätomiertc fie bem einen im 9^aden bid^t unter=»

balb be§ §aar§ einen blauen ^^^feil ein, bem anberen ba=

gegen einen roten. 2)ie berfd^iebenen garben miiblte fie,

um bie gum S^erraed^feln äbnlid^en trüber Ooneinanber

unterfd^eiben gu tonnen. ®en blauen ^feil trage id^. 33ift

bu mein trüber, fo £)aft bu ben roten ^fetl."

Sofin 'iHount batte mit gefbannter ^nifmerffamfeit ge=
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laufest, ^tcfeg (I-rftauneu ^^rägte fid^ in feinen QuQm auy.

Wnb abermaB bemächtigte ^DHBtuanen ficö feiner. „^a§

f)aft bn ir)m betraten!" fe!)rte er fi(f) mit einer £)eftigen 33e=

megung (i^arlota gn.

SDiefe erfd)raf, antmortete aber feft:

„(^anta äl^aria! 3Sie mürbe icli bergleii^en einem

Sremben anvertrauen? gie[t_ idf} baö 9JMt bod^ für ein

^fbgeicöen be^^ 33öfen."

„TOt bem $D^aI I)aft bu'^ freilicr) Getroffen/' f^rarfi^ol^n

^lount nacf) einer '^)^aufe unb trol;;ig rirgtete er jic^ auf;

„bet)or \d} aber barauf einge'f)e, mnf] tcf) ba§ beinige gefe!)en

Fiaben."

(statt einer ^fntmort neigte Xurbil bcii ^iopf, unb ba§

ijaar gurücfftreidfienb, gemährte er il^m unb Carlota einen

boEen Stnblid; ber Slätomierung. 'Ikibc betrachteten bie=

felbe mit unöerfennbarem ©rftauncn. Gnblidh brad) (^ar=

Iota ba§ eingetretene ©chmcigcn mit ben Si>orten:

geige ba^ beinige, So^)n. S^) ^ic ^fb^eictjen mitein=

anber bergleicf)en/' unb geljorfam leiftete Jsobn 93Iount

golge.

©in eigentümlic[)e§ ©cfübl ber SSehmut befdjticf) ,^ur=

t)il, aB er ben mit fo üiel (Sorge gcfucfjtcn ^^.sfcit enblicfi bor

fid) fat). S^en feintgen fannte er nur auö ber 93efd)reibnng,

au§ ©arlotaS Urteil ging inbejfen Ijerbor,. bafs bcibe TlaU

fid) nur burd) bie garbe boncinanber untcrfd)iebcn.

,,(Bo märeft bu in ber Xat mein ^ilruber/' bemerfte

go^n ^lount ernft, inbcm er ficr) mieber aufrid)tete, ,,glaubft.

bu inbeffen, bafe \d) Sie bamit anrebe, fo irren (Sie fidh,

id) bin gu lange bereinfamt gemefen, ba gcmöf)ne id) mid)

fdjmcr an brüberlii^e ^Lebensarten; aud) ift'S eine munber=

bare 3i^tntutung, mit gefc^lDifterlichem ^sertrauen jemanb

begegnen, ben man im ßeben nodh nie fab. Jsbnen

ftedt grof3C S.'^oiiie^möeit, icf) felber bin nur 25aguero; baö

pa%t \d}hd)t Bueinanber." ©r fudite inbeffen, über bie einer

33efchämung ä^nlidie ©m^ifinbung bintDeggufcmmen, inbem

er nach furgem Sinnen mit ergmungcner Seid)tfertigfeit

fortfu()r: „^^on fremben ä)icnid)en ncF)me id) nicf}tö ge=
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[cfjciift — bag lag, fdjou in meiner Ütatitr, qI§ tcf) uocf) bei

Der ^atauöljere in dtetv ^^orf gu Xi\d)c fafe — unb mit

einem 33rnber, ben id) nie fannte, ift'S nid)t loiel anber§.

9Jceinen ©ie bagegeit, bafe an^ alten 3<^^ten nod) biefeS ober

jeneö anf mirf) entfalle, fo läfet fid) ba§ e£)er t)ören,
; S4

felber trerbe ^tvav oljm ha§> fertig; allein nm ©arIota§

millen foEte e^ mir lieb fein, er!)ielte id) fo nie! @elb, bafe

id} fie, menn andj nnr ein ein§ige§ )))}ai, mie bie ^od)ter

eine§ ©obernaborS eintreiben tonnte, .«i^aramba! ®a iDÜr=

ben bie Öente bo|)peIt erftannen über i()re ©d^onbeit," nnb

einen b^ife^n 33Iid? marf er anf baö ^Diäbdien, \vdd}e§> t)er=

nebnilid) öor fid) t)\n Iad)te.

^on innigfter ^teilnabme erfüllt, fragte 2:nrt)il b^iter

anfmnnternb: „3iMe biet nnirbe bagn erforberlicb fein?

©age es offen nnb fürd^te nid)t, ^n bod) greifen."

©in fnr^esi, leifeö, tn fpanifd]er ^pvad}e gefübrte§ @e=

f^iröd) folgte; bann febrte ^obn 'i'Ionnt fid) nm, nnb ^^^nrOit

feft anfd)anenb, meinte er gmeifelnb: „3isie nüire e§ mit

breifeig ®oEar§?"

„iDa§ reid^t nid)t meit," menbete S^nrOil nnn ein, „brei=

feig S)oEar§ finb fo gnt mie ni(f)t§. Sind) bn bebarfft nener

.fUeiber; anfeerbem tonnte nene§ ©attelgeng, iDobt gar ein

gmeiteg ^sferb nid)t fdiaben."

„(Santa 9}Mria!" rief (Sarlota an^, nnb in frenbigem

©rftannen legte fie bie beiben erbobcnen .sjänbe ineinanber.

„^a möd)ten glTDeibnnbert !2)oEar§ nid)t angrcicben."

„'öeftimmen mir alfo Oorltinfig gmeibnnbert," Oerfebte

Xnrbil ermntigenb,

^obn 53Ionnt fab ibn ^oieber bnrd)bringenb an; 5n=

gleidb erflärte er gögernb: „^cb träne ^bnen nid^t ^u, bafe

(Sie ©bott mit un§> treiben, nnb bod) fann id) "^fjmi ^or=

f:biegelnngen nod) nid)t redbt ©tauben beimeffen."

^urOil tonnte abermals eineö X^äd)eln^ nid)t ent=

balten unb ertniberte übergeugenb: „3unäd)ft, J^obn ^ölount

— borläufig mufe idb bid) nod) fo nennen — mirft bu e§ bei

bem brüberlidicn ,bn' bemenben taffen. Sinbeft bn bingegen

in meinen Mitteilungen (5rftaunlid^e§, mobl gar Unglaube



— 370 -

Itd)e§, fo tröfte hid) bomit, baf, mir fetnergeit nic^t

beffer erging, IJnb me^)r nocf) tpirft bu erftaunen, tvenn

icf)
—

"

^ol)n S3Iount toarf ben ^o^f r)erum unb f|)äf)te arg=

iDi3!)ntfcf} in ba§ am Sufee be§ 3BaIIe§ fid^ !)ingie!)eitbe (S5e-

fträucf) l^inein.

Mm ttic yvn^txt

3a^o§ v>o5n 9?rount biefer ^Iöl5lid]ien ^emegung Der-

anlavM, mar torcrjt noct) ungemife. Unöerftänblidi blieb

3:^urbir bafier, ba^ :5orm 33rount ftcfj i.fjm langfam 3ufef)rte,

feine bcbrof)Itd} fitnfelnben klugen auf'bie feinigen Ijeftete

nnb gmifcben ben gnj'amntengebijfenen S^tinen Ijinburd) mit

unlöeili^erfiinbenber 'Jinlie an^ob: „^afi bu mit beinem ber=

ruct)ten Coefdjmä^ micf) in eine gaUe gelodt, ]o gebeme id)

eS bir. Söareft bu gefinmal mein 3li^ttti^i9-^öi-'^t^ei^/ tettete

eö bidi) nic^}t" — leifeS Üiaufd^en in bem 03ebüfdi mad^te ii)n

öcrftummen. ®ann aber I)ätte ein gereifter ^^antf)er nid}t

flinfer auf feine 33eute einf^ringen fönnen, al§ er empor=

fc^nedte, in gmei Taljen feinen DJhtftang erreid^te unb ol^ne

93enui3ung be§ Steigbügeln fid] in ben ©attet fd^iuang. ©ein

nöd^fter ^ki\] mar nad) bem Saffo, ber fidj mie burd) Sctuber

in feiner redeten gauft in eine unb eine Ijalbe SBinbung su=

fammenlegte unb über feinem ^opf unter ben fid}eren

®ref)nngen 3u einer meiten runben ©c^Ieife öffnete. 3«
berfelben ,8eit maren feci)£> ober fieben ^oliaeifolbaten in

furgen S^'tiifc^icnraumen au§> bem. @ebüfc^ gefommen unb in

ben ^ßfab unb auf bie Sisiefe Ijinausgeeilt, mo fie i()m nad)

alten 0]id)tungen f}in ben SSeg Verlegten. 5(bfid)t, jidi

auf ^oftn ^^tount gu merfen, mät)renb er gmifclö^en ^uröit

imb ß^artota faB, mar mi]3glüdt, unb fo ftanben fie jel^t ent=

täufd^t ha, in ben ^Jänben bie Stride, mittelft bereu fie i^ren

(gefangenen sn feifeln c^ehacijten.

,,Sot)n 33Iount, tct) oerfiafte bic^ im 9?amen be§> @efe^e§
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unb auf 99efef)r be§

falben I" fd)rte ber 25or=

mann ber ^^oltäiftcn

nun, „unb ic^ rate

btr, btd) 5U fügen,

menn bu beine

Sage nti^t er=

fcfimeren n)tffft.

^te öier 2Bod)en,

bie btd) erwarten,

[inb halb abge=

jeffen, ebenfo bie

I
]ecI)§2[öodien,n)eI=

d)e ba§ ®d)uuu]=

geln biejer leisten

92ad)t btr ein=

trägt; nad}(ier

I
btft bu lieber

ein freier SO^ann,

ber fid) in ber

ötabt feljen laffen barf."

So!)n ^lount marf einen ^ürf um
fid). ®a bie gu feiner $ßer(iaftung an§=

gejenbeten Wänmt feine SdjnBtüaffen

bei fic^ fül)rten, mcd)te feine Sage ibni

luentger bebenflid) erfd)einen, benn bb[3=

id) lachte er auf, jebod) of)ne ba3

3cl)roingen be§ ßaffo^^ gu mäßigen.

„dlid)t auf fed)^ ©tunben gel)' id)

in^^ gort!" rief er auf bem @i:pfel feiner

Sßut, „nic^t auf eine ftalbe ©tunbe, unb

ber Teufel eud) famt eurem 5llfalbenmüfete be^if)alb

f)oren!"

„®u iDirft ld)on freiroiltig '^erangef)en an bie (Strafe,

tnenn bu toeijst, bajs (^arlota unb ber feine .§err ^ier in ber

bunfelften .*^Tammer be§' Sort» bicl) fo lange ücrtreteu, bi§

bu felber fommft," fiiejs e§ auritd, unb begreifeub, bafe ber

24*
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mibe dleikv \ub ]d)WQd\d) einfangen la]]cn linirbe, fdiritt

bcr Wann auf tiimtf 311, um jid] feiner nnh be^S yJcabdjen^

311 Bcmäd}tiöen.

McivambaV' ftiefs ^olm 33rüunt grimmig iieröor, „fo

magft bit jucrft gur .SjöHe fahren/' unb ein 33filj I)(itte ntdjt

fdineÜer gucfcn fömien, qB bte äöiirflcTue, beren od^Iinge

über ben 9J?ann fiel unb in bem ^OlugenBIic! äitgegogen rourbe,

in meldiem bic ©dileife in gleidjer sy6i)e mit beffen Linien

gelangte. i^SoI)! griff ber Bebroljte nad] bem DJtejfer, um
ben 53affo gu aerfdineiben, adein nergetiltd). ®ie Jyüfse iDur=

ben unter i(im fortgeriffen, bajs er ritdlingi? 3u 33üben fd)Utg,

unb betior bie ©efäfirten ^ilfe 5u leiften liermod)ten, ritt

,5of)n 5^fount, fein Opfer (linter jid) fierfdjteifenb,^ mit ge-

mäßigter ©dinedigfeit baöon. Dk it)m folgenben Dro!)ungen

lotinte er mit todem @eläd)ter; gedenb fdindte feine Stimme
über bie fleinc l^iditung Iiin.

„9hir nod] gedn Sdjritte ndiier/' rief er ben Wänmux
5u, ,,unb id) jeigc eud], mie mein OktuI aus-gugreifen t)erftel}t.

ÜBer ba§> ©eftein fdileppe idi ben s^nn'ö l^on einem ©pion,

ba% ibr S^eifd] unb .Qnodjen ftüdmeife hinter mir gufammien-

fud)en mögt!'' Unb c.U bie ^I^erfoiger fteften blieben, ^ielt

and] er fein $^ferb an, inorauf er toieber begann: „SöiE ber

?flfatbe midi fpredicn, foU er nad) ^FcigueB &iandieria fom=

men. ®o ift fein ^)iect)t nid^t gr^f^er aU ba§ meinige. 2)ort

bin id) bereit, adeS mit if)m au^äumadjen, ma§ groifdien unö

fdjmebt. ,vs'f)r bagegen, befd)tt)ört ibr nidit bei aden fieben

T:obfünben, Garfota unberübrt gu laffen, and) ben $errn ha,

fo ift euer .^lorporal ein toter ^Jtann, beider einer bi§ bun-

bert 3äf)It. .Siaramba!" fubr er gebciffig auf, aU fein

fangener ftdi aufriditetc unb bie S-ÜBe öon ber öcrberblic^en

Sd^Iinge gn befreien fud]te, moran er inbcjicn burdi eine

beftige ^^eitmärtebemegung bec^ Ä7uftang§ gebinbcrt mürbe,

„entmeber bu ritbrft bid) n.idit, ober id) nerfdiaffe bir 3?e=

megung, bafs bir ööi^n unb ©ef)en auf emig Dergebt."

„@ib midi frei, .^sobn 33rount," flebte ber (gefangene

in feiner ^obe^angft, „ibr ba, bleibt gurüd," b'2rrfd)te er ben

@efäf)rten 5U, „id) befdimör'^>: @ibft bu midb frei, jod l&ier
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lueniciftm^ Uiner. finne >panb uadi bir aus^ftrerfeu, aiid) nidjt

nacf) (Sariota — Jsoljn ^'loimt — bei bec gebenebetten '^^nm-

frau iinb aHcn ipeiltgen gelobe Td}'§: beineni SSortetI tnifl

id] rebert
—

"

„G)tB ilim bte g'retbett, §oI)n/' bat nimim'br aiidi (i^ar=

Iota brmglid), beim fie qlanbte, ba\i jelst itur nod) ein 'Movt

ba^it geijöre, iiiit ben liniben Gleiter mit ber unl}eimltd)en

Saft Ijinter fidi über ben gadigen .5öaII baöonj|n-engen äu

feilen, „bore anf inid), Jobn, tne, toaS id) bir jage; mad)e e'?

nid]t ärger bnrdi beine aöilbbeit. Die paar 33od]en geben

balb babin, unb fdilediter rnirft bn nid]t, mcnn bn bic fiir^e

Öetangenfcbaft über bidi ergeben läßt
—

"

„Diablo!'' findite Sobn l^Ionnt, ,,nu-bt eine ^Jiinnte

ber .sjaft bnibe td], nnb nutfete id) be,§ljalb gebnnial 5nr sßlk

fabren. .'iiaranibal Der ^.Hlfalbe mag jagen, mieDiel bie

©dilüge mert finb, bie id) ibm anf^ablte, nnb feinen ^^k^fo^

banble id) balum ab. Ja, baC^ melbe if)m; aber and), bajs er

feine ©tnnbe nor mir iid)er i]t, ob ^^ag ober 9cad)t, menn er

fid) and) nnr mit einem ^lUid an bir nerfünbigt."

^l^iC' babin hatte ^nrüil mie ein nnbeteiligter ;3n|d)aner

bageftanben. Die 93eltürgnng, alo er i:)en ^^^oli^eilolbaten

nnter ijobn ^l^fnnntö ^aifo 5n ;i'oben ftürsen fab/ bettle ibn

rprad)Io^ gemadit; ©ntfeljen ergriff ibn bei bcm ©ebanfen,

büfe e§ ber eigene ^i^rnber fei, ber nnr nod) bnrd) bie gröf^te

'lsorfid)t banor bemabrt merben toimte, eine nie ^n fiibnenbe

'l^lntfd)nlb anf fid) 5n laben. ^Ile aber bey td)5en hc^ nm
fein Seben flebenben £)pferg berüberbrang, beffen @nbe bie

ratlofen ©enoffen bnrd) etmaige (finmifd)nng nnfeblbar be=

flegelten, gemann Xn.rlnl feine -l^^fonneiibeit snrüd.

,„3obn -i^Ionnt," rief er ibm 5n, „erlöfe ben ^.9tann anc^

feiner gefäbrTid)en Xknge! :'^ne es» nm betner felbj't nnb nm
6;arIota§ mitten, bod) aud) an§> grennblid)feit für micb. @ud)

bagegen fage id)/' febrte er fid) ben ^Noligiften 5n, „bafj id)

für Softn 33Ionnt nad) jeber üiid)tnng bin bürge.'' ©inen

ermutigenben ^üd marf er anf (^avlotci, bie angftUott feine

?Xugen fud)te, n.nb meiter fprad) er: „güfirt mtc^ bem 511=

falben, nnb id^ öerfid)erc enc^, nnr Wlinuttn fott e^ banern,
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bis er Befiehlt, Solm ^loitnt nid)t langer beläjtigeit. lliib

hamit i]f)r'§ tiMf^i: if^ rtel^me bie ©träfe, bte bis jeijt notf) mit

@elb üu^äugleicl^en tjt, freituiUig auf midx nnh \va§> ber 511=

falbe forbern mag, e§ foll il)m untierfürat auSge^afilt Serben.

"

®te ^poliaeifolbaten faljen fiel} nertoiinbert an, fie fditDan!=

ten offenbar in tljren (Sntfdilüffen. inurbe bte Ülufmcrf-

famfett affer auf '^o^)n ^lount gelenft, ber gu feinem @e=

fangenen berangeritten mar unb bie ©Gelinge an beffen

güfeen focferte. SeB fid^ fdjmerfälXig 5Iufric^tenben nid^t

metter ad-jknh, ritt er auf ^urötl 3U, unb ^mar fo bic^t an

ben ^ßoligiften borbei, baf^ biefe nur bie §anb auf hm 3ciwm

5U legen brauditcn, um feiner babbaft gu merben, bod) feiner

rüljrte ftd].

,,?;d) roeife nid)t, mic bit l)e\)]t/' rebete er 3:^uri)il an.,

tnbem er iljm bie §anb reidjte, „aber jei^t glaube id), bafs bu

mein 33ntber bift. 2}tt mirift meine ©träfe auf bid) nebmeu,

ba,§ bulbe id) ntd^t unb müfste id) gmdmal gebn Söod)en auf

bem gort ftben. ©elber merbe id) äu bem WIfalben reiten,

um i^m (Selb 5U bieten. @ebt er batxntf ein unb bu legji

e§ für mid) auv, fo bleibe id) bein e{)rrid)er ©d)nlbner, bi§

ber leiste (ient abgearbeitet ift. dlnv eine 35ebingung fteüe

id): €5 fod nidjt tion mir geforbert merben, am l-)eVien ^age

al§ (gefangener burd) bie ©tabt gu Rieben. Qu tief mürbe

id) mid) friinfen, miefen bie xeute mit gingern auf mid).

©obalb e§ bunfel ift, reite id) oor be§ Stlfalben §au§, um
mit il)m gu reben. £^a,§ melbet ibm," menbete er fid) an bie

berangetretenen ?l?anner, „fagt it)m aber and), id) ermarte

\3ün feiner (Stire, bafs niemanb .§anb an mid] lege, (ginigen

mir unö nid)t um§ (^elb unb m.uf] id) in§ gort, fo ftelle id)

midi bafelbft morgen abenb freimilUg. 5d) fönnte meine

©träfe gleicb antreten, altein id) mbd)te auöor mein ^>ferb

in gute Tbbut bringen.''

S^iMe ibren ©innen nidit trauenb, fa()en bie §äfd)er auf

ben fonft fo gcfiird)teten troljigen 33urfcf)en. ©ie ptten

offenbar eber an ben lintergang ber Si^elt geglaubt, aB bafe

er fid) gu einem berartigen (Sntgegenfommcn berftef)en

mürbe, Qmeifelten fie aber nod) an ber ^ufric^tigfeit feines
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$ßerft)recf)iert§, fo toitrben fie Befi^lüic^tigt burd) bie ernftc,

heinat) büftere )}lnf)e, iDeld^e feiner äußeren ©rjc^einung fo=

gar eine gelDijfe SÜHtrbe berlte]^.

^loimt/' nal^m ber 33efe!)B]öaöer be§ ^omman^
ho§> nunme!)r ba§ SSort, „iDa§ bu gefprocften ftaft, i(f) he-

txa^te e» aB SSal^rl^eit. ®en ©trete!}, beit bu mir f^ielteft,

rechne idö bir nic&t an, an beiner ©teile fiätte id) öieUcidjt

and} nid)t anberg geljanbelt. llnb nebenbei, '^oljn 33ronnt,

mufet bu in§ (55efängni§, fo bleibjt bu trolsbem ein e'f)rrid)er

93?ann. ^at fdion mand)' ein (Sabaffero nm eine ^radjt

©dilage, bie er anc^teilte, eine J>a'eilieit$ftrafe nerbÜBt, oftnc

bafe ibm iemanb einen 35oi1nurf baritber gemad^t btitte."

@r tPoE'te fid) rnit feinen @enoffen lierabfdiieben, aB
3:^urbil gu ibm trat unb ibm einige Sollarg in bie .©anb

brii(fte.

„Sag ift für Sljren guten SBillen/' bemerkte er babei,

„unb n^enn ©ie ben ^dfalben fefien, ftelten ©ie aHeg, ma§
©ie l^ier erlebten, in§ günftigfte Sid)t. 35ereiten ©le ifin

barauf bor, baf] id) felber fäme, um bie miBlidje Slngelegen--

beit mit il^m 5U orbnen, fo bafe mein ^rnber —- unb mein

S3ruber ift er ia
— morgen aufrechen ijauptcg burd] bie

©trafen gef)en fönne."

Unter ben ^In§brüffen beg mannften Sanfeg entfernten

fid) bie ^Noli5iitcn. -^obn 'i^Iount blidte ibnen nadi, big ftc

binter bem ii^orbeergebüfd) üerfdilnanben. Sann ftieg er

bom ^sferbe, unb CSarlota, bie ibni um ben .sjalg fiel unb ab=

inec^fernb lacbtc unb meinte, fanft bon fid) abmcbrenb, reidjte

er 3:!uröir abermalg bie §anb. .

„SSie bu, fann nur ein 33 ruber banbcin," begann er,

,,unb mag bu mir bieteft, idj nefime eg mit Sanf an. 33in

ic^ fein feiner (Sentleman, mie bu felber, fo metfs id) bodj,

mag red)t ift. ©oU id) für bidi in ben ^ob gelten, braudjft

bu mir nur einen ^inf ju geben. ?sd) forbere bidj nid)t auf,

bem Tlähd)en bier freunblid) 5u begegnen; in beinen 5tugen

ftetit'g gefdirieben, bajs bu in ibr bie ^H'aut beineg ?öruberg

ebrft." ®r fab nadi ber niebrig fteb-enben ©onne binüber

unb bemerfte nad)benflidj : „(Sine ©tunbe mögen mir nod]
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inartcn; IiegcIuMt \v\v uiiC' bann anf bcn 5ur Slabt, fo

treffen linr gcrabe jur rcdjtcn S^it ein. irtönntcft mir jcljt

aber eine Jsrenbe bereiten, inbenx bn (Sarlota aU beine fünf=

ticje 8diuiä(]erin begrüf^eft; benn ba$ fd)lDÖre id) bir rat: ^-Böteft

bu mir atlee r^iolb .Qafifornienv, fo tie^e id) nid)t t)on ibr.

^!)r .SJera ift fo ftar, mie itire ^Hntjen."

„C^arlota/' rebcte ':^iirliir fie berglidi an, inbent-er il)re

beiben .§änbe ert^riff, ,,mie ^soljn ^l^Ionnt, gebörft audi bu

git mir" — bac^ meitere füfjten gmei ^^irfct)en(ippen unbe=

fangen imn feinem 'i))tunbe fort, nnb mieber 5urüdtretcnb,

ftebte (Jarlota in finblidi füfsem Gd)mGid]erton: ,/^l'ber bu

nimmft ibn nidit fort bon mir, ober id) mufe fterben. ©anta

Waria! ^l^arfuf^ mitt id) lieber an feiner Seite mein Sebeu

lang geben, aB oljue if)u golbene '3d)uf)e tragen unb feibeue

3d)reb;Hm binter mir bersietien."

„(iu* foü' bir ntd)t geraubt merben/' beteuerte 3^urlnl

gerübrt, „bagegen I)offe id] nod) gu erleben, baB bu an feiner

3eite in ©ammet unb (©eibe einbermanbelft/'

CSarlota faf) ibn mit ibren grofjen bunflen '^fugcn un=

gläubig an, fie fd)ien ibn nid)t oerftanben gu baben. — 5(de

brei liefjen fid) bann auf bem ©tein nicber, unb ;^urDiI be=

gann nun feine eigenen Q'rtebniffe, tn?befonberc bie ä^or=

fommniffe ber fernften ä5ergangenbeit 3u fd)ilbern, bie einen

grof^en (?inbrud auf bie beiben finblid)en ©emütcr ausübten.

^;Uud) ber nad)ften .3ufunft Qebad')te er unb freute fid) babei

über bie Wcim, bie balb föarlota, balb ^o\)n erörterten. C?§

maren ^]>Iäne, inerct)e beiben al? ber Inbegriff be§ bödiften

irbifdien (MncfQ§> unb ))ietd)tumy erfd)ienen unb bie fid) bodi

nur auf ben ä^eiiis eine§ eigenen &^^)ö\i^^, eine^ ^u^enbv

eigener '^sferbe unb bol^^c^t fo öieler ^Jiinber befd)räntten. —

Die Sonne mar längft binter bie ^lüftenberge btnabge-

funfen, al§> ^o'bn 33Iount enblidi an bie norgeriidte Seit er=

innerte unb fie gemeinfam ben 'Äm.\] ^ur Stabt einfd)lugcn.

(inne balbe otunbc f);äter erreid)ten fie ba§ Jyort, mo^S^Öi'

^Uount feinen Ojhiftang beftieg: mäbrenb darlota fid) nad)

ibrem §eim begab, fdyfugen bie ^i^rüber bie nädjfte 9^id)tung

nad) bem -t^aufe bec^ Silfatben ein.



?Son ber ©efängnilftrafe jefje id) ab; bagcgen tamx bir iud)t crjpart bleiben, bafe bein

^i^ürgc fünfäig 2)oIIaiQ für biet) erlegt, wofür bu ifjiu ucrpflict)tct bift." (©. 378.)
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'^k d2ad)t mav mmmei^x noEftdnbig i)ereingebrod3cn,

bic engen (Strafen inaren noc^ Belebt, nnb üor ben Käufern

rafteten beren '^k)oc>ol)nev, um bie erqntdenbe Ml^Ie im i3oII=

ftcn Ä)^af3e 3U geniefeen.

5^er Snfalbe t^on 5IcQpuIco iüar ein 9[)^ann in ben ^ier=

3igern nnb Befiaftet mit allen Se:§Iern nnb ^oräügen eine^

edjten 9D^ei'ifaner§. 33ei i^m nnb feiner gamilie befanben

ficf) einige ^a&jhaxn, gleidö il^m mit bem ^andjm öon 3i=

gnretten nnb einem fröftigen l^rnnf fid) öcrgnügenb, al§>

Snrbil if)n nm eine llnterrebnng Bitten liefs. ^^Dnrdi feine

ßente baranf borBereitet, begaB er fic^ o^ne Qeitberlnft in

fein ©efdiäft^^aimmer, mo bie 3]er!)anblnng nid^t lange

banerte. 2}on feiten be§ Sllfalben anfänglid) mit einer ge=

Iriffen öornel^m falten Si-t-^^^^^^Öa^ii^^S gefnl)rt, mnrbe er in=

beffen balb rebfeltger. K{§> fie enblid) gn einem beftimmten

'^rbfdjln^ gelangten, brüdte er )t^nrbil mefirfad) bie Äjanb,

mit merifünifd}er S^erbinblid)teit fid) beglüdtoünfdienb, baf3

ifjm bie ©f)re ncil^erer 93e3iet)ungen gn bem Vool)l bernfeneu

§anfe JO^ontagne snteil gemorben. ©leid] baranf iimrbe

Sol^n 95lonnt Ijereingernfen. Tl\t nnnadjübmlidjer (^ran=

begga trat ber '^Hfalbe ilim entgegen.

„So^in 33Ionnt/' rebete er ben fid) l^Öflid) ^^crneigenben

n)o!)ItDoEenb an, „bn fya^t in biefem §errn einen toarmen

Sitrf:|:)redier gefnnben. @egen bie t)öd)fte obrigfeitlid^e 33e-

l^örbe fetjiteft bn, and) foHft bn am ©djmnggeln hid) aber=

m.aB beteiligt t)aben, mü§ inbeffen erft beriefen merben

mü^te, nnb bergleid)en barf nid)t nngeal)nbet bleiben. $I^on

ber @efctngni§ftrafe fc^e idi ab; bagegen fann bir nidit er=

f^art bleiben, bafs bein ^ürge fünfzig ®üllar§ für bid) er=

legt, mofür bn i^m i:ier:pflid)tet bift. Seljt gelje, Z^ofyi, nnb

überbringe Sarlota meinen (?5rnf3. (sage i^r, id) f)offc, bin=

nen abfebbarer ?^rift bei ©elegenbeit iljret Soctigeit ben 5an=

bango mit i^r jn eröffnen."

„,X5d^ bünfe bem 51TfaIben für feine D^ac^fidjt," antlnau^

tete So^)^ 33ronnt eigentümlid} meid), aB ptte bie S3cgeg=

nimg mit feinem 93rnbet ben gügeirofen 9?nrfd)en ^Ic^iid)

nmgemanbelt; „gnm erftenmat in meinem Öeben bereue id)
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etJDQx^ imb mav gegen beu ?flfalt)en felBer midj frcDeulHd)

aufgelelfint 511 Traben. 3(ber ber .Teufel ber ©iferjud^t f)atte

mid) gepadt •

—

"

„©c^on gut, ^lüimt fdjon gut/' untcrbtQcf) i^n ber

Sdfalbe, bem eine gortfeljung he§> Q6e]pvMß ^etnltd) jein

mod)te, unb er brüdte ifjm rjerabtaffenb bte >§Qnb, „tücireft

bu öon SInbegtnn iuentger ftörrifd) geiuefen, fo mödite[i bu

jey §QU§ unb .§of betn eigen nennen."

So'fjU ^l^tount Blidte .^urüif fragenb an; ber gab t^m

einen 3Binf, unb mit idjueltem ^erftänbni^^ unb ber 3oIg=

famfeit eine§ gut gearteten .^iinbei?^ entfernte er fid). ©Ben

mar ein neue§ ©efpräcö mit bem ^tltalben eröffnet, al§> brau=

feen ba§ flinfe ^ira:).ipern ber .sjufe ertönte, mit meldjem ber

iWuftang feinen §errn in milbem (Galopp baüontrug, baju

gefeilte fic^ nad) furger ^4-^aufe ein burdjbringenbe^ inbiani=

fd)e§ (Selten unb Saitdi5en.

„^er !^eufel ftedt in bem 33rount/' meinte ber Sllfalbe

ladjenb, „Starambal fofdie 2:'Dnc fann il)m nur l^eEe greube

über bie ßi^):pen jagen. ®te gange ©tabt mad^t er aufrü(jre=

rifd]. 9vecfitex^ ©rftaunen lüirb c§ erregen, baß ber tüilbe

octjlingel micber ba ift; unb im ©runbe ift et trolj feiner

toden ©treidje 'wol)l gelitten, ^l^ei @ott, .§etr ^JZontague,

3ie merben liebe 9tot baben, einen frieblidjen (Sefd)üft§=

mann au§ ibm berausaubilbeti."

fott menigfteng öerfuc^t merben," erftärte ^uröil

mit beimlidier ^l^eforgnit^, „nadi ben unberedineten ©rfofgen

ber leisten ©timbeu ift meine Hoffnung gemad}fen. Über

ba§ Wäbdicn unb bcffen nädifte ßi^fwnft mufs idi uodi niit

mir gu ^llate geben, ^sdj babe nämlid) ben ©inbrud gemon=

neu, ba§ obne fidiere 33ür'gfd}aft, mieber gufammengefüf^rt

5U merben, bie beiben fcbiuerli'ii in eine, inenn aurb nur t)or=

läufige ^^rennung toilligcn."

„3Senn fte fic^ überbauet bagu bequemen, einanber au»

ben Singen gu öerlieren " tDenbete ber Elfalbe nad^benflid^ ein.

^laubernb geleitete ber Stifalbe J^urDil auf bie ©trafee

binang, tno fie mit einem freunbfd)aftlid)en : „5luf SSieber=

feften" üoneinanber fdjteben. oinnenb Verfolgte Xuruil Iang=
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jmii fctiieii )Bcc\ nad) binn ©aftöcriife. Wxq ]oUtc c§ t(}m ge=

liiujen, ent|dieibcnbcn (^MnfluB ^luf feinen neHntlöerten ^^Lai=

her 5u getrillert? 1}uufer, mie bie gaiiäen '3tmf3en, belinte

bie 3wf'nnft ficlj Dor feinen geiftigen 33Iicfen an^^ —

'i'lJg er auf Itinlr.egen fidi bem @aftl}aufe naijerte, tönte

iinn fdion nn§ ber ^^erne basi Otlingen bon ©itarren, Xam--

bonrin, .Triangel nnb f^nftagnetten entgegen, ©ein erfter

'iMd fiel auf 'Csolin 33Ionnt^ 9Jhtftang, ber neben ber Xüv

arigebnnben mar nnb firfi angelegentlid] mit einigen if)nt Dor=

gemortenen ll}iai§foIben befdiiiftigte. Sie geräumige 6ja((e

n)ar bi(f)t gefüllt mit 9[^enftf)cn ; bie tnilben ;5it^'^'^i^wfß/ lvd&}e

:?s'obn ^^^fount niä^L)renb feine^^ tollen @inf)erreiten§ auöftieB,

batten ba§ funge -isolf ber ©labt bort snfammcngelodt, nnb

bann beburfte e^o nur meniger aufmnnternber ^orte, mit

benen man ben .^Bilffommentrunf begleitete, einen ganbango

gn eröffnen. 2i^a§ beineglidi mar, ftatte man auö ber ^alte

gefffiafft. SDie ^öirtin nnb iljre ä)2ägbe Insten ade ^iinbe

nod 511 tun, um bie sabireidien ©äfte gu Befriebigen. äl^ein

nnb ^fguarbiente fioffen in ©trömen. (Salt e?^ bod], bie

9?üdfebr ;sobn Q'Ioujitg, be5 todfren ^^urfdien in ber ^taht,

5U feiern, bcc; öermegenen 9kiter§ nnb ©cbrnugglerx^ ber

plötslid] aden Ütadiftedungen entrüdt mar, fid) frei geigen

burfte, mo nur immer e^ iljm beliebte. ®odi mebr nod^ aU
bie 03etränfe, trieb bie 'D?ufi£ ha§> bemeglid)e füblidje ^lut

in fd^nederem .^aft burd] bie Albern. S}ie ä'ßangen gtül^ten,

e§ büßten bie bimflen 5iugen, inbem bie ^^aare abmedifelnb

burdieinunber mirbelten unb bann mieber 5u einer 3(rt Dm--

bride fid] orbneten. ;3u ber Wii)if gefedte fict) ^laufenmeife

adgemeiner Cs^efang 3um ^i^Tife ber Öiebe unb be^ Sßeineg,

mi'brenb bie gufd^auer unb raftenben ^^aare burd) 3wfctm=

mcnjdjlagen ber <s)änbe bie dJlu]\t im Xaft begleiteten.



Hub jct)iieUcr regten \id) öie Jübc bcr fieibeii lauter, jdjucUer iljre 'äxme, inöcm fic

ficf) gcgenieitig rjaicl)tfn, flofjen itnb immer tüiebcr flickten. (©. 383.)



— 382 —

^on ber Ziiv. forttretenD, War Zm)oil nact) bem @tebel

be.§> $aufe§ !)eriimQefd)nlten, roo er fidler toar, nic£)t Bemerft

3U merben. ©ort erftieg er eine, unterf)aIB be§ genfter§

Itegenbe Stifte, Wohnvd) er einen freien mid auf ba§ lebljafte

3:;rei]6en gewann, diaä) So6n ^^lount Brauc!)te er nic^t lange

äu fncfien. 5lffen l-^orau§ toar er Balb mit ^avMa, halb mit

biefer ober jener bröunlidien ^d)önen. SaBei inarf er l^in

unb toieber einen fcljeucn Wid nad) ber ^ür !)inüBer, Wk
bon bortrier irgenbeine (Störung Befürditenb. Seid]t he\u

tete ^urtixl biefe ^en^egung, er begriff, ha't ba§ ^en)u]3tfein,

lT)äI)renb feinet übermütigen in b er ftürmen» t)on bem ^ru=

ber gefelien gu mcrben, ein @efübl ber 33efdiämung in il^m

mac^gerufen t)ötte, unb forgfäUiger nodj adjtete ^urüil bar=

auf, fic^ nidit bemerfbar gu ntadien.

^urge 3eit ß^itte bag luftige 3:^reiben gebauert, al§ eine

^aufe eintrat unb bie boUcn ©läfer unter milbem Swbel

freiften. ^rölslid] aber iuurben ^uH mä) ß^arlota unb So^)«

33Iount laut; sugfeidj fdjaffte mau vcoien Dlaum, inbem bie

@äfte ring.vum an ben Söiinben unb in ben 3itnmeredeu fidi

gufammenbrängten.

„gofin ^^lount!" bieß e§ ha, „jelst beloeife, ba^ bu auf

ber anberen Seite bei' 35erge ba§ fangen nidit berlernteft

!

darlota! '^luf ben ^|>lal3 mit beinen fleinen ^üjsen! 3etge,

ma^i Co tieifst, bie flinffte Sängerin Don Siia^mlco gu fein!

§crau§ mit euren .VTaftagnetten ! 3[)^i[(e liaramba! ^falj für

ben toden 'Baquero unb feinen Sdiat^l"

©0 fdjaUtc e§ au§ allen 91id)tungen, unb nid)t lange,

ba tvaten C^anb in §ano öo^h 33tount unb C£arIota, begrübt

bon orirenbetäubenbem ^^eifalt unb ben unge!)eud)'elten 33e=

meifen ber 33emunberuug mitten in ben ^rei^. Unb ein

^itb Bum ^ciDunbern boten fie, ber fraftbolt gebaute 3Sa=

quero unb ba§ bcäunlidje DJJäbdien; ein 33ilb, in toeldjem

5(nmut unb Sugenbfdiön^eit mit ftolgem, mannl^aftem ©elbft-

beraufetj'ein unb l^etterer OefaHfudit jid) einten. i£avlota

!)atte bie Q'öph, nadjbeni fie ber feffetnben Sdileife entfdjtü]:)f=

ten, gang aufgelöft, bafe if)r i3rad)tbot(e§ fdimar^es ^Jaar auf
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bem Diücfert biv tief über bie ijüften meberftel. Sie ^acfe

f)atte fie abgeuiorfen, ba^; tl^re runben Slrme faft bi§> äu ben

©d^ultern !)inaiif ficfitbar maren, ii)ä!)retib So^tt '^lount bie

ßjamafcljenreber gur Seite gelDorfen unb bie weiten [taubi=

gen ^^einfleiber hi§> über bie .^nie eniporgeroEt fiatte, ebenlo

bie ^embärmel, mobitrcf) bie barocfen ^^atotoierimgen unb

SO^u^^feln 5itrrt S^orfdfiein famen. ©eine Süfee tüaren mit ein=

fadien fcfjmucfrofen ^Jtotayfiny befleibet, toie fold^e unter ber

ärmeren Sanbbeöörferung üblid^, tnä^renb ^arlota and) I^icr

barfnf^ ging.

(5in ©dytag auf ba& ^ambourin erseugte ©tiEe. ^ol}n

33rount ftrid) ficf) bie bufdjigen Öocfen äurüd. ^'erftütjlen

faf) er n)ieber nac^ ber Xiiv i[)inüber, bann medifelte er einen

*öli(f be§ 2Serftänbniffe§ mit (larlota. ^i^eibe !)oben bie §änbe

em^or, bie .<^aftagnetten ertönten Jöirbelnb, um in einen

langfamen S^iarfcfitaft iiberäugeben. S^iingenb, flirrenb urtb

raffelnb fielen Gitarre, "4:;amb ourin unb S^riangcl ein, 5U-=

gleid) belebten fidi bie beiben gefd)meibigen ©cftalten, bic

bi^tier tüie gebannt geftanben l^atten. STnfanglid) im ,4:an5=

fdjritt fidj gcgenfeitig meibenb unb einanber mieber äufe'^=

renb, legten fie ba§ ^^au^tgcniidjt in bie ^emcgungen bei^

Körpers, ß^arlota auf i!)ren nadten ^yüfeen mit unnad^aCjm^

lieber natitriidier 5In]nut gleid^fani einf)erj'd)mebenb, ^ofyi

93rount eine geluiffe, bon .*^raft unb i55en)anbtf}eit ^eugcnbe

D^ul^e imb ©idicrl^eit gur ©d)au tragenb. S^abei regten fie bie

5rrme eigentiimlidi augbrudSDofi; 3iiiii^£5^fo^*iT^2^^n ()ätte man
baS^ ^^lal^liern ber ^^aftagnetton nennen mögen. 5Ittmcit)Iidi

aber, inbem fie ibre ^emegungen bejd)Ieunigten, einte fid)

bier unb ba eine Stimme mit ber Tcufif, bis enblidi ade 5tn=

mefenben fid) an bem ©efange beteiligten unb biefen mit

r]f)i}tbiTiifi5pni .ödnbeffatfdjen begleiteten, llnb fdjneder reg=

ten fic^ bie Sü^e ber beiben ^Liinser, fd^neEer i^)re Slrme, in=

bem fie fidj gcgenfeitig f)afdjten, fIot)en unb immer tvkhev

fudjten. 5eibenfcbüftlif!)er ergtübten il^fe (S5e)id)ter, bcifeer

leudjteten if)re 5lugen, milber mogte ha§> gefdjettelte ^räd}tige

.§aar um (£arIota§ Sdiultern, inilber bie braunen t^oden

um SoI)n 93Iountö ^Jaupt. ^^ein S^itterftaat fdintiid'te bav
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'i>aar. iinb bofli bot es ein 'Mib, burc^ ba§ aud) bay Deitoö!)n=

tcfte ^^fitge Iiötte entjiicft merbcn inüffen. ®tc tariäteit, nB
Ijätten ite [üb, auf @otte§ groBer ^*elt allem Befitnben. 3Sel)=

mut ergriff .^uriiil bei bem ®cbaiu-en, bafe er uörenb gmi^

fdieit bie beiben treten follte. SÖo lag für iftn ba^ (^lücf?

35^0 Der altem ba^ t^arlota§?

©ercinfcböoller ^uBel trat an ©teEe be» rf)i)tl)mi]cljen

.Qlingen§ nnb ^Jlaf]eln§, (singen^; nnb ^^latfcl)en6 unb er=

imniterte ^urhil an§ feinen tranmljaften 53erracl]tnngen.

^sor feinen fingen flimmerte c§. ®er 3:an,^ mar Beenbigt,

um bag erbitte, tief atmenbe '4saar brängte fid) alle§ äniam--

men. Si^ie bnrcb einen ecljleier binburcb fab ^urbil ©arlotas

frenbeftrabfcnbc^v glutbebeclteg '^'Inilib, mie bnrd] einen

©djleier l^inburd) '^soljn '>ölonnt§ felbfibemuBt getragenem

ijanbt. ^Jceben bem 3::;rinmbb anf feinen fonneni:ierbrannten

.'ßügen madite fidi mieber jene jeltfame ©d]en bemertltd),

inbem er berftoblen nad) ber Xm binüberfbäbte. ^en er

bort fudjte nnb meffen ^-Blid er gu begegnen fürd)tete, e^^

tonnte fein BlPetfel barübcr malten. J^ur'oil begrüßte e» al§

bie erfte ^b^r feines auf ibn gemonnenen (5influffe§. ^ieife

glitt er tion ber .^ifte, unb gelangte auf einem Hmmege burdj

bie .sjintertitr be^ .§anfc§ in feine ^'ammer. (Sine Stunbe

laufd)te er nod] auf ben Öiirm in ber Chatte, mo bie 5lu»ge=

laffenbeit fk'b In^ äum ®ip\el fteigerte. 2)ann lierftummte

bie 9j2nfif. ?lnf bie ©trafee binauS brängte ]id\ mo luftige

©rüf^e unb tolle ©dier^reben jid) nodi eine ^eile freugten.

@§ erfdioll ba§ .^n.mil bereits befannte burdibringenbe ^andi--

5en unb Qkikn, bas ßlavbern flinfcr $ufe mifdjte fidi bar=

ein, unb im (Seifte fab er einen. Oeniiegcnen 'Txeitev im milbcn

(^^alobü feinen ^öeg über Stoif unb ^Stein nad) ber meit ub=

märts gelegenen ^"^^and^eria verfolgen.

^^IR> ,vsobn 53lount, norb immer nannte er fid) fo, sluei

^agc fpäter mieber in Slcapulco eintraf, jebt aber ein bon=

fommen freier Wlann, ijavxte feiner eine freunblidie Über=

rafd)ung. 'I)urd] bie Straften reitenb, fdiallten ibm Don aüen

Seiten fröblidu' C^rii^ie entgegen; fogar ben §ut gog biefer

ober jener nor ibm, bap er fid) förmltd) fdiämte. ®enn mie
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ein Saitffener ^)atte e» ftdj tu ber ^eöölferung öerBreitet,

bafe Softn 33louut, über bejjen rät)cn}afte§ §erfommen fiif)

fdjon mamter bcn .^oüf gcrbrodjeTi f)atte, ^)Iöyid) ein retdier

sodann oetuorbcn imh feinen unerlDortet anfgetaud)lcn 23ru=

ber nad) bcm Sterben Begleiten tcerbe. S}or beni ©ai't()aufe,

in bent S^uröil tnol^nte, f)klt er [ein ^ferb an; bie gutmütige

SSirtin ftoub in ber ,^ür unb Ijief^ iftn mit großer §eräUd)=

feit miHfümmeu.

„^Q, ber A3 e r r o n t q g u e, bein eigener leibüc^er

,3rt)iriingvbruber, iueiü nod) {)ier/' beontuiortete fie ^o{)n

93Iount§ grage, „fogar au Saufe ift er; unb me^rfad) id)on

f(^aute er nad) bir au§ —" toa^ fie Ijingufügen iDoIite,

tüurbe burd} C?arIota abgefcljnitten, bie, au§ bem inneren be§

§aui'e§ fommcnb, burd) bie $aEe gleidjfam flog unb an ibr

Dorbei ficf) iniS ?s^ek brängte.

^urötl \tanb neben bem ^djenftifd) am J^^nfter unb be=

trad)tete mit ri^rglidiem St^oblgefallen unb marmer Xeil=

nafime ben iiermegenen Leiter, ber toie mit bem '^^ferbe t)er=

mad)fen im (Sattel fafe. ©obalb Qt.arlcta aber bagu tarn,

galt feine ^fufmerffamf'eit nur i^r allein. ^Tnfdjeinenb mit

©elDütt 30g fie ben iniEig golgenben ömt bem burd) it)r ltn=

geftüm erfcbrcdten ^JJuftang äu fid) nieber, um i!)n, ab-

med^felnb lacbenb unb meinenb, in bie Erme 3u fd)IieBen,

if)n au l^et'äen unb gu Hiffen, ba^ er fein SSort I)erüorau=

bringen öermoi^te. (£in§ in bem anberen aufgeljenb, 'f^aitm

fie plöl3lidj bie ganae übrige SSelt öergeffen, bie überftanbe=

neu (Sorgen mie bie oerbeifeenb ladj-elnbe S^funft. 9tur in

bem einaigen 05ebanFen fdjmelgten fie: @tdi gegeufeitig an=

augebören, feinen S^errat, fcinc§ ©terbltdicn '^liäe mefjr

fürdjten au brandien. Si^ie ein 3Serbrcd]en erfdiien e§ ^uruil,

mit ftörcnber .sjanb in ba§ ©efdjic! ber beiben anlprud)^=

lofen ?J?enfd)en einaugreifen.

©nblid) licfs (Sariota Don bem bcraufdjten ©eOebten

ab, unb jel3t cr^t fanb bicfer (Selcgcnljcit, if)rer äußeren (i5r=

fdjeinung feine nollc 5lufmerffamfcit au3utnenben. ®ie

(Spradie oerfagte ibm Dor (Srftaunen, aB er fie fo gänalid)

öeränbert öor fid) fa(). 2)enn nidjt me:^r barfufe ging fie,

33. Wöll^aufen, SU. 9^om. .§auö "DJiDinügiie. 25
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mdji melfir in fctjüc^tem dVödd^Qn unb in ^embcirnteln, fon*

bern ftattlic^, menn aiid& ntcfit praftlenfcft reid^ gefleibet, tote

Me 3:^od]tGr etne§ iT3oI)IF)abenben i^anbbefilserg. Unb fd^öner

nocf) erfci]ten fie t^m mit ber lieblicfien SBcfangenl^eit auf bem

frifdjen bräunlidien 5lntU^, unb öcm (Stol3, ber au§> itiren

großen bunflen klugen fieröorlendjtete: fdjöner nocl), bafe er

ftc^ faum getraute, il)re erneuten iiteßfofungen gu ertüibern.

@rft aB ^uröil l^ingufam unb einige bic 3ufunft Betreffenbe

5rnbeutungen fallen lie^ unb Solm 53Iüunt auf bie ^^flid^ten

r)inn)ie§, bie nu.nme^ör auf ihm ruljtcn, tnid) bie ^erlegentieit,

tneldie Beim erften ^Inblic! ficf) feiner Bemädfttigt ßatte. SBte

ein SSunber Berührte e§ ^urlnl, bafs er, ber fo lange feinen

anbeten ^errn üBer ficf} anerfannte, al§> benienigen, ben er fi(i)

felBft auf QQit auSmätjtte, getinfferma{3en gum ^^inbe mürbe,

ba§ Bei ben erften (^Jc^t^erfuf^en ängftlic^ bie 5Irme nad)

ber ftütaenben .ganb aux^ftrcdt. ^''it B^imlidiem ^riumpft

Begrüßte ^uröil biefen erften auf iBn geltionnenen toirfUdien

©influfe. (S§> tourbe ^uröil baburcB erletd)tert, iBn feinen

ferneren ^.^länen gugängltd:, 3U mad)en unb atfmäBIiii^ für

eine geitmeilige Trennung üon darlota gu gewinnen. 23e=

benffid) erfdjien ^urüil bagegen, ba^, nadjbem er ba§ Slufsere

eines 3]aquero mit bem eine§ uorneBmen 5Imerifaner§ 'oer-

taufd]te, er mit üBerrafdjenber (Sdjnelirgfeit unb n)unb:r=

Barem S[^erftänbni§ in .<5altung unb Söefen fidi auct) ben

(Frnft etne§ fold^en aneignete, unb au§fdjlteBli($ Silber etner

üBerf^toenglidien märc^enBaften ^rac^t feinen ^'ol)f erfüll»

tett. (?r mürbe fogar unempfinblicB gegen C^artotaS tränen,

unb einbringlicB rebetc er auf fie ein, iBr Beiberfeitige» ©lud

nidjt baburd) gu üerfdieraen, bafe fie baiauf BefteBe, iBn um
feinen ^43reix^ non fid) gu laffen. Jsnfünfrartig füBIte ba§

arme .^inb ^)Qvan§, bafe bic blötjlid) Deränberte ßeBen§Iage

beS ©elieBten iBr felBft ©efaljr Bringe, bod) fanb fie fcBIicB=

licB 2:^roft unb ^eruBigung in bem 3Serfpred)en be§ 2öteber=

feBenS mit iBrem ?fu§erforenen. —
SSoEe brei Sl'^odjen bauerte es, Bctior fid) ^uröil ent=

fdilofe, auf bem näd)ften fälligen ^aItfornia=S)amBfer ftd)

gut Dieife nadi 'l^anama mit ^oBn IMount einsujdjiffen. 33t»
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baiym l^atte er alicc^ ^^e^ac^ltiam fo georbnet, bafe bte öeiben

jungen l^^eute bcr S^tfi-iiUt d ertrauen ^DoH entgegenfeljeu burf=

ten. 'i\>cinenb erflärie ßarlota fid) Ptnoerftanben bamit, bafe

fsorjn 53rount bcn Bcnorfteljenben älUnter fern von ifjr I3cr=

lebte. Sit^tinben .^ergenS befitm^ifte fie bie 33eiorgnt§, gan5=

licli Von tf)rn geri^^en merben. j(f)nrtdi fprad) golin Slount

Üd) au?^ jebocli mit einer ^iHtlie, ineMie benmbete. S^r

Iieiberfeitigen Sefriebigung liebelte Sariota auf 2:!uruil^5 33er=

anlafjung ^u einer amerifanifdjen Sarnilie über, in ber fie

bie liebeöollfte ^lumabme fanb, sugleicf) bie ©elegenrieit, fid)

geinifferTnaf^en auf eine neue Seben^^Iage üorsubereiten. Ilm

ba§ etmaige Urteil i^kginalbv flimmerte ^uröil fid) babei

nidit. deinen falten mafdjinenbaften ^^ei^edjnungen fteHtc

er mit einem gemiffen ^rol3 bie ßntfdieibungen be§ ^er^en^

gegenüber, lötnterliefs er and) reidje ??citter, meldje e§

darlota ermöglitfiten, jeberaeit, menn ex^ nötig miire, fid)

auf bie Dieife nad) 9?em glorf gu begeben.

mar ber .5!ag be§ 8dieiben§ f)erangefammen. Zur^

vil fitrdjtete, ba^ ba§ üon ilim bis je^t fo gut unb gUicEIidi

gefüfirte linternerimen im leBten 5lugenJ6ii(f nod] an (^arlota;?

milber Sexbenfd]aftndifcit fdjettern, Soljn ^Iount§ Qnmi-

gung 3u tfir, trol^ feinet gäußlid) neränberten 3Sefen§ fid}

ftärfer ermetfen fönne, al^ alle if)m borgefpiegelten glänaen=

ben Hoffnungen. (£rft al^ letiiterer bat^ flagenbe 9^2abd]en

mit beinaf) fierrifdjer ßntfdiiebenf^eit tröftete, ^arlota ba=

gegen gitternb imb sagenb, fogar non fiditbarer od^eu öor

bem ©eliebten befangen, fid) nad) bem leisten Sdjcibegrufe

au§ feinen 5lrmen manb, berulf)igte fid) .Xurnil; er batte bie

Hberäeugung, bais Silage folgen mürben, in benen fie bie

ielnge @tunbe fegneten. ^sof)n '^lount jtanb auf bem ^^^d

be§ fdieibenben Sampfer§ unb ermiberte öon bort bie ibm

non ben gablreidien S5ooten unb bem palmcnbefd)atteten

8tranbe au§ nad)ge^enbeten (^5rüfee. ^eifienmeife fianben

unb fa^en bort bie alten ^^efanntcn unb r^^reunbe, jung unb

alt, burd) ©eilen u.nb ^audi^en i'bre aufrid)tige .Xeilnabme

für il^n offenbaren b.

Sluf bem fladjen ®a(^^e eine§ günftig gelegenen .§aufe§

25*

I
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iDüren gmei etnselne tauengeftalten fe^en. ßarlota tDar

e§ in Begleitung i!)rcr frütieren ©eBieterin. $oc^ tr)e!)ten

t]f)re gefcl]imtngenen ^üd)er. £)eutlTd} fal^ man, bafe (Variola

i]f)re 5trme immer mieber nac^ bem fdjeibenben (geliebten

au^ftrecfte, imb gelüi^ tcaren e§ l^eige S^ränen, tceldje bie

großen glonstioUen fingen trübten.

Sol&n Blonnt fct)mang ebenfaES feinen §ut, bodf) über^

rafc£)te bie auf feinem ^Intlilj lagernbe finftere to!)e. dlad)

einigen 51l?inuten glitt eine grün uberiDud[}erte ^-elfenftölfie

ätoifc^en bie 'Staht unb ben Dampfer, unb fobalb bas Icljte

§au§ feinem 03eftd]t§frei]e entrücft toar, bebecfte Selm Blount

fein ^aiwt nadiläffig; ebenfo gleichmütig feljrte er fid) imi.

©ein S3Ii(f begegnete bem 3:;urbil;§. S)a5 S^emufetfein, öon

biefem übcrlnadjt inorben gu fein, trieb tt)m ha§> Blut in ba^

männlidi fdjöne mettergebräunte 5lntli^.

„SBeiber bleiben Söeiber," bemerfte er, n)ie feine Be=-

fd)ämung entfc^ulbigenb, ,,ba§ ©djönfte unb Befte öcriieifet

man if)nen, trol^bcm finb fie nic^t gufrieben. ©ic^ in llnab=

änberlic^e§ gu fügen, lernen fie nie. (Sariota mirb e§> öiel

SD^ül^e foften, fid) 5U einer borneftmen ®ame Iierangubilben.

gäbe idö felbft boi^ meine dlot, obtDobl td) in jungen 5al)ren

mir etmo§ (©djulbirbung aneignete, mic^ in bie neuen 35er=

prtniffe I^inein^ubenfen. 9^un, mir merben ja fe()en. ^'a=

ramba! §ält bie ?svau nidjt gleidjen ©d)rttt mit bem ?Otanne,

fo mufe fie ^urücfbleiben. £;er $U^ann barf fein (Streben ntd)t

nad) ben ßaunen be§ 2Seibe§ einfdjränfen. Scö e§

bem .^inbe gern felber gefagt, aber ic^ fürdjtete, nid^t t)er=

ftanben gn tnerben. DP^itleib mit bem ®inge befd)Iid) midi,

büfe id) c§ nicbt über» .^oerg brad)te." ©r feljte eine Qigarette

in Branb. Üiodjbem er einige SfiaudimöIMien bon fid) gcbla-

fen batte, fügte er mit unöerfennbarer innerer Befriebigung

bin^u: „^Jd) merbe öon je^t ab dt^ru^ S)?ontague beif]en?"

„(Si)ruö SO^ontague," beftätigte Suröil nadibenfüd), benn

e§ fdömebte ibm öor, bafs biefelben 2lnfd)auungen, bie i^ren

SSater einft t^on feinem Brnber trennten, nunmehr au§ t)ier=

jäbrigem (Sd)Iummer jäb madjgerüttelt, aud) a^ifii]en ibnen

feinbfelig 5ur (?3cltung gelangen mürben, „ja, Si)ru^ dJlon^
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tague," micbertiolte %mti\l fcfter, ,,al§ foldfien liefe td) bicJ)

in bie @cf)i[f^5Iifte eintragen."

„©Ott fei ^ant, idr öörte bü§ tiäfelidie Soljn 33Iount

gum lefetenmal," l^erfel^te e:t}ru» tief anfatmenb, „^abe ben

9^amen längft gefiafet. ®r erinnerte mid) ftet§ an bie alte

§ei-e in ^eiö ?>rf/'

„®ie 2i>it)De ^lonnt mag it)re geljler riaben/' fnd)te

^nrbil befdimif!)tigen, „bagegen barf if)r nid]t abgef^^rodjen

merben, bafe fie beine frü^fte ^Hnbf)ett übertnadite unb ben

erften @ninb gn beiner fernigen ©efnnblieit legte."

^t)m§> fann einige ^efnnben nad) unb ertoiberte forglo^:

„®a§ toill id) gelten laffen. S5ieQ;eid)t befndie id) fie bar=

auf!)in; aud) ben alten SSanif!). ^ie tcerben red)t erftaunen."

,,@en)ii3, GnrnS, ba§ tne. 33eibe inerben fid) fe!)r freuen,

ein gnte§ 2ßort bon bir ]E)ören. g^re ©iftulb toar e§ ja

nid)t, bafe bu frit!)äettig in ntifelidie öagen gerietft."

„®n nteinft bie nnfere§ OnfeB ^teginalbV"

rate bir, and) i!)m gegenüber Tlilbe in beinern

Urteil tüalten 5n laffen. I^ü^ C-^efcriid firafte ißn Bereite J)är=

ter, alg c§ bnrd} -D^enfi^en ptte gefdiel^en tonnen."

„^d) toerbe nridi anf ben beften 5«6 tnit ilim ftellen/'

erflärte ß't)rn§ gnberfidjtlic^, „ic^ luetB, h)a§ id) toiH, unb

tva^ id) mill, fann id)."

§ier brad) l^urbit ba§ (>5efpräc^ ab. (5^i3ruv fcf)ien eg

tniHfontmen 3U ]f)ei6en unb begann alöbalb reb!)aft auf unb

ab gu fd)reiten. ^cforgt fa!) ^^urüil ilim nad). entging

i^m nid)t, bafj er in ber reid)en ,3ctW ber 90?itreifeuben balb

biefen, balb jenen, ber ficf) äufeerltd) öor'tetI][)aft au§3eicft=

nete, aufmerffam hetxaä)Me, tnie um au§ beffeu Haftung

unb Söefen gu lernen. (Et f)atte offenbar ein befttmmte§ 3i^'I

in§ 5ruge gefafst, um biefem mit eifernem SSitteu unb unter

^intenanfeljung aller anberen D^üdfidjten ausuftreben. 5tber=

maB gebad)te ^urbil il^re^ SSatery unb 9^egina^b§.

tnar, al§ fei ifim bie Spotte eine§ böfen ^^erbängniffe§ äuge--

fallen, inbem er, inenn aucf) mit ben reblid)ften 2lbfid)ten,

fid) 3nnfd)en glnei bergen brängte, bie big baf)in nod) feine

anberen äBünfd^e fannten, aB bie einer balbigen ^Bereinigung.
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fdöein. 9??ötoen iimfreifteit ha§> unb fpä!)ten, ob^v^)a^h

bes iüirbelnben ^^lelröQfjer^ fdjtoebenb, nach ifTüd)enabfälIen.

©tmag feitotirtS furd^ten bie DKtcfenfloffen giDeter ^atfifc^e

bie glatte OberfIäd]e ber fdjtoeren Dünungen. !£uröil öer-

gegentoärtigte fid) (varlota, Une fie an jenem erften SlBenb,

öon ©d^eu befangen, im <^;>a\m öon 5ka^uIco auf ba§> räube=

rifdje llngef)euer inieS. —

mutl untr B^p.
®urd^ ^^urt)i{ brieflid) über aEe SSorgänge in Stcapulco

anSgiebig unterrichtet Tratte ber ^ßrofeffor ntc^t gefäumt,

S^eginalb auf if)v Eintreffen bor'äubereiten. Srgenbii:)el=

d}e 9^atfcl)Iäge empfing er rion biefcnt nidjt; nur bie ^uffor=

berung erging an \ljn, ßt)ru§ balb nacft if)er SlnEunfr

il^m öorgufteEen unb ^mar altein in feiner 33egleitung.
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mit bertelBen .^erälicfifeit, Juie ^^uröil, tDurbe ©t)ru§

im ®aufe be?^ ^"^rofeifoi^-- mill'fommen gef)ei[3en. 33ei ber

erften ^Bcorü'ßunci entging Xmt)il md)t, baj3 e§ ftd) Quf bem

guten 5tntlit bc? alten ijerrn tine (^rftaunen, fogar lln=

glauben augprägte, infolge ber brieiltdien ä)citteilnngen

tonnte er nur erwarten, in bem 33rubcr einen tro^igen 25a=

quero öorgefül^rt 3U erl^alten, ber fiel} tüibermtHig unb unbe=

Iiolfen in ben 3^^tmg Ijö^erer ©eftttuug fügte. Statt beffen

fa^ er einen eruften, fogar Derfdjioffenen SO^ann bor fid), ber

mit ber boUen SSürbe eine§ me^'ifanifdien @rof3grunbbe=

filjerg fidi einttcrbemegte unb baburd) feine fraftbolle unb

bod) gefdjmeibige Oiejralt Wie ba§ männlidi fdiönc 51ntlil3 in

nod) günftigereg ßic^t ftettte. ®ie ungeahnte SSanblung

feiner Sage tüar eben m i^t) auf ba§ in gcinalidier 3ügcl=

lofigfeit gereifte ©emiit l^ereingebrod^en, um biefem ba»

(^in£)arten einer öerftiinbig bere:()neten ©renge gu ermöglicf)en.

Starrer <'püdimut Iiatte ^efi^, bon i^m ergriffen, ©r gi^^felte

barin, baB er tiiäßrenb ber langen Steife in feinen @ef^3rä=

d)en mit ^urnil nie ©aiiotag ertoat)nte. ©rfolgte bie 5tn-

regung ba5u bon beffen ©eite, fo ging er mit fiditbareni

Söiberftreben, bjie beiläufig, barauf ein. S^n §aufe be§

*^rofeffor§ bermieb er jogar ängftlid) jebe @eregenl)eit, über

feine ^^ergangen()eit ein SSort 3U berlieren. ®afür fa() er

mit ^liden um fid]/ alo töäre er ber unumfdiränfte Söefi^er

ber in feinem ©eftd^t^freile befinblid)en Stabtteile gemefen.

Seidit burdjfdiaute ilin ber ^^irofeffor; bodi trenn ^ur-

bil für if)n sagte, fo bot ber alte .sjerr, auf ben 2\p\mx ein

begeid^nenbeg gutmütige^ Sädjeln, feinen er!lärlid)en üBer=

fd)mengrid)en 3wfunft§träumen bebaditfam immer neue Deal}-

rung. ^§ trug ibn babei bie Oc^ffnung, il)m gerabe baburd)

ben SSeg gu bem Vertrauen Üieginalb» an5uba!)nen, gumal

er nid^t bej'rnei feite, baj3 Surbil mit feinem üBerlegcnberen

anfprudiSIofen ?fuftreten nidit ben günftigften ©inbrucf auf

ben talt urteilenben beralofen iJ^^nbeBIjerrn ausgeübt Ijabe.

Unb bod) mar audi in biefem im Saufe ber leijtcn 50tonate

eine S^kmblung bor fidj gegangen, benn ba§ 33en)uBtfein,

ot)ne frembe ^Ratfdiläge bie fdjlDierige Aufgabe ber 5luffin-

bung be§ 33ruber§ mit bem benfbar beflen ©rfolg gelöft su
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l^aBen, gereidjte ifim nic^t mir gur inneren ^efrtcbigung,

fonbertt setttgte auch h\§> 511 einem gen)if]en ©rabe jene»

©elbftöertrauen, ba§ ber ^^rofeffor, mie er offen erflörte, fo

lange fdimersltd] an i^m berntinte. ©0 IjtnterlteB andi ba§

erfte SÖteberfel^cn mit Srgat!)e Bei ^nröil bie freunblid)ften

©inbrücfe, (5in entsüdenbe?^ ^ilb tiolbfelig erfc^Ioffener

SSeiblidjfeit, Blenbete fie faft bnrd] il-jve ©djönf)eit. ©in ge=

toiffer §andi ber ©d^mermut d)arafterifterte ^roar nodi im-

mer il^r auffäUtg sa-rte^ ^Intlil^, bagegen Jiatte ber 5tufent=

^)alt im §anje be§ *^)irofeifors^ jidjtbar einen bereBcntien ©in=

finfe anf fie an^geüBt. 5lBer (jolbfeliger nod) erfc^ien fie ZnV"

öil, aU fie il^m Beibe §änbe gum (Srufe reid)te, in ber alten

lieBen Steife il)n. füfete unb ilire getreue ^o^Imeife nannte.

Sl^re STngen blictoi babei mit füjser ^efangenl^eit, träJirenb

il^re SÖangen tiefer erglürjten unb ein öäd)eln bem feinigen

Begegnete, ba§ ilfim Bi§ in bie ©eele !)ineinreid]te.

Sutraulidi reidite fie auif) (St)ru^ bie §anb, it)n in t)er=

gigfter SS^eife ben trüber il)re§ Beften %xeunbe§> ncnnenb.

2)er ^rofeffor unb grau ^ainelotD beuteten beffen felt=

fam äurüd^)altenben ©ruft aB ^föbigfeit, aB ben 5lu§bru(f

eines ©efüf)!? ber llnfidierfieit in ben neuen ^Serliältniffen.

^urbil bagegen glauBte in feinem SBefen in er^öljtem @rabe

eine getoiffe ^vf^tnirienälönlidjfeit mit £)nfel Ü^eginalb gu ent=

beffen, unb gagte. —
%m gmeiten .'itage nad) ilf)rem Eintreffen BegaB ber

^rofeffor fic^ mit (Sriru» auf ben SBeg gu 8?eginalb. @etreu

feinem biefem gegebenen 3Serfpred)en, Bcitte er forg=

fältig bermieben, ß'ijruS in irgenbeiner 3Seife auf bie ,3it==

fammenfunft borguBereitcn ober it^m 9^atfd)Iäge üBer fein

^ene!)men 3u erteilen, (iv Begriff, bafe !:)^eginalb nur bann

ein unberfälfditeö ^^ilb bon (£t)ru»' (Ei^avaftev su geminnen

glaubte, menn er it^n für unBeeinflu^t Balten burfte. ^alt

ermögenb unb Beredjnenb, nur feinem eigenen Urteil ber=

trauenb, mollte er entfdjeiben, mer bon ben Beiben 33rübern

al§ ber altere unb bamit al§> ber einfüge ß^B^f ©aufeS

SO^ontague gu erflären fei. S)o(f) and] (Et)YU§> berriet nid)t bie

leifefte 97eigung, fid) bon I^urbil ober bem ^rofeffor Beraten

gu laffen. ber 3Uberfid)tlicf)en 35orau§fe^ung beS iljm äu=
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faEenben dleidjtnm^, [jatte fein (^elbftöertrauen pdf) Bi§ in§>

.f^ranff)afte gefteigert. £)er eigene ©c^arffinn galt i!)m f)ö!)er

als aEe tDo^rgemeinten Untertüeifungen. ©r bejafe eben ben

eifernen SßiHen, bic öon if)m etma gel^egten (grtoartungcn

äu übertreffen, fic^ gen^iffermaBen felbft bänbigcn, tüie

einft bie toilbeften Stoffe, bie if)m 3um ^äfimen übergeben

iünrben. ben iftm biSl^er fremben Streifen fidö nid)t im»

mer ein richtige» Urteil gntrauenb, n^ie in ber 33eforgni§,

biird) falfcö geiratjlte SBorte fid^ in ben Singen anberer !)er=

abgnfeljen nnb an fcpbigen, mar er fc^iueigfa-m geinorben.

SXnbererfeitS mirfte an i^^m befted}enb bie merifanifdje ööf=

Itd)e SSeife, tnelcbe er fid] angeeignet !)atte, toobei i!)m bie

imgelnö]f)nli(^e @efcf)meibtgfeit feines ^t'6vpev§> feJir äuftat=

ten fam.

©0 fcl^ritt er aucb in rnl^iger, äuüerfidjtlidier Haltung

an he§> ^^rofcfforS (^eite ein!)er. öebte mirftid) in if)m ein

Oefiilf)! ber S3efangcnf)eTt, fo öerftanb er fi(^ gn bel^err^

fdjen. öeiDann eS bod] ben l^Infdjein, alS ob beim 33etreten

be§ öorneömen ^i'anff)aiife§ beffen reiche 5tn§ftattung nic^t

ben leifeften (^inbntcf auf ilju ausübe, ^alt glitten feine

^Hde über bie nad) oben füljrenben f^iegelglattcn 90?armor=

ftufen f)inmeg; falt über bie öergolbeten @itter gu beiben

©eiten, bie au§> iioliertem Kranit beftefienben SSänbe nnb

bie foftbaren ©tudoersierungen. S^alt, fogar geringfc^ä^ig

über ben Siener, ber i]f)nen öcrauSfdjritt, um fie angumelben.

Dieben bem $rofef)or enblid^ in ba» ©mpfang§äimmer

etntretenb, berneigte er fidi, gleidj biefem, !)öf[id^. W\t \elU

famer ©d)ärfe betrad^tele er barauf D^eginalb, ber in l3or=

nel^nier «Haltung neben bem (Sd)reibtifc^ ftanb, fid) mit ber

einen ^anb nad]Iciffig barauf ftülsenb. Sm übrigen t)ätte

eine 33ilbfäule nicbt auSbrudSIofer berljarren fönnen, aU
ber im unermüblid]en ^rad^ten nad) SSergröBerung feinet

9!eid)tnm§ gealterte .g)anbeB!)err. S)ie ©djidfalSfdjIäge ber

neueren ,3cit fd^ienen faft fpurloS an ir)m borübergegogen

au fein; e§ fei benn, man t)ätte bie Surd)en gu beiben ©eiten

be§ SOhmbeB, bie feit einem fialben Saf)r fic^ fo oiel tiefer in

bie fatjle ^aut fenften, a{§> ein dJhvfmal l^eimlid) nagenben
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(3mme§> imb {)eiIlo]er ^Ikxhittemnq gebeutet, dtm in jeinen

trugen lebte eg, einem fdjarfen ^eoBad)ter Bemerflid), iubem

er fie grilf3enb auf (^t)vu§> rtdötete. Steffen furcfitlofe 65alturtg

übte offenBar eine gilnftige 3Sirfung auf i^n au§>, me^r tvol)!

nod) ber ruljige ^^licf, in n)elcf)em er feinen anberen %vl§>-

brudf entbedte, al§ ben einer ef)rerbietigen ©rtoartung.

SInftatt ein (Befpräcb; mit bem ^^^rofeffor angufniipfen,

ober (St)vi\§> an ba§ gtuifd^en it)nen beftetjenbe öermanbtfd)aft=

Iid}e 33erfjältni§ gu erinnern, rebete er biefen mit ben SSor^

ten an:

„©ic merben Wcnl^Q fjoben, fidj in einen neuen 33eruf

etnsuarbeiten/'

„§d^ gfauBe nidjt/' anttoortete iSl)ru§ Iiöflic^, aber ent=

fdjieben, „id] gefie baljon au§, bafe ein 93Zann ba§ fann, tüa§

er ernftlid) mifl."

B^eginalb neigte bas ^^aupt faum merflidi, ein B^^c^^^

feiner 3?iffigung.

„©in guter C^^runbfal^/' f^rad] er eintönig, „er ift in=

beffen leiditer au§ge|prod)en, al§> in ernften ©ingen beiniefen/'

„,^'di rebe au^ ©rfat)rung/' lierfe^e ß^t)ru§ 5ut)erfid)t=

lid), ,/ma§ mir im kleinen gelang, toirb mir im ^vo'tcn nid]t

allgufdimer n^erben."

Söieberum neigte Sieginalb ba§ §aupt beii)flic^ötenb.

9.1?it ber 3serfdjrofjenf)eit einer pviifte er (Et)ius> aber'=

maB öom ^^dieitel bi§ §u ben (sot)Ieit !)inunter. €)h ha§>

^ilb fdiöner iiln^iger Sl^anneSfraft fein 35>of)IgefaEen erregte,

ob bie Stbn[id)feit mit3:^urt)il ober bie öon beiben mit einem

längft 3]erftorbenen irgcnblr)el(fje (ärinnernngen in il^m

madjrief, mufste nur er allein. SSotil aber geugte fein ^lid

bafitr, bafe (5t)ru§' furae ungefd^minfte 9ieben)eife feinen

Beifall fanb.

„^ct) t)örte baöon/' I^ob er nad) einer ^kufe mieber an,

unbefümmert um ben ^^^rofeffor, ber beibe mit gleid^er (Bpan-

nung iibermacfite, „ja, id) Ijörte babon, bafe in bem Ort, in

beffen D^^adibarfdiaft öic ben leisten ^eit i^res Öeben» t)er=

braditeu, 'Bie mit einem Wdhd^en ein SSerbältni^ angefnüpft

Ijätten, meldiex^ alB binbenb betradjtet nierben mufe."
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^tngftlicf) fafi ber ^l^rofeflor auf (Ii)vn^. ^Xefjen ge=

Bräunte SI>angert ]&atten ftcf) Bei t)iefer g-raije tiefer gerötet,

(riuige ScfnuDen fanu er nacB, iiaun aulroortete er mit leid)-

tem ^fcfifeloucfen:

„^i'>>ciBcr ipielen in crnjrcu fingen üBerlianpt feine

)RüUe. ^sd) mbd]te bcn ^.Vann felien, ber in feinen Jngenb-

jaliren nidit ^n leeren i2ieBe^^an^e^eien ficB oerleiten liefe,

^^^l^ine.c ^afitrBnlten^' finb bernrtige i^erBältniffe erft BtU"

öenb, nacljbem "^l'riefter unb ^"'^otar ifir SSort basu gefprodjen

unb e§ nerBrieft BaBcn."

bicfer ununninin^enen ©rfitirung Batten ^eginalö?

?fugen, \me in Grftaunen, fid) etroa? üergröBcrt. Sa§ (Ge-

präge innerer '^^efriebigung gelangte auf feinem ^fnililj Der=

ftänMidjer 5um ^lu^brnd. i^v fianb in fdn'offem (ikgenfal?

5u bem .^audi fdnnerglidjer ßmpfinbnng, bie über be.-^ ^4>ro=

feffor? ^nqe glitt.

Sind;) er faumte nunmelir ein SS^eildien, Benor er in

froftigem .^ontortone anBoB:

„5}or aücn ^^ingen füllen eie fid) mit bem ß)efd]aft§-

gange in einem ber Bernorragenbften öanbelvBanfer üer=

traut mad^n. 'I^amit geBt -Sjanb in .^anb, bafs Sie in ^Brem

55iffen bie ^?itden au^^füUen, meldte notinenbigenneife nad)

bem t^erfrüBten ^TBBrudi bec^ SdiuIBefndie^ entftanbcn fein

muffen/'

„2Sa§ idi einmal lernte, ncrgeffe idi nie," BieB e§ ruljig

gurüd,. „bie Siicfen Balbigfr auejutiiden. Bereitet mir feine

Sorge."

„Sie foHen mit gefnitbem ^Jienfdjenl^erftanbe an§=

gerüftet fein, mnrbc mir mitgeteilt. -Xer (Erfolg mirb e§

Ief)ren. 3Sann fönnen Sie eintreten?"

„Tlovqen, i^tt gleid) gu biefer Stunbe," antmortete

dtiru? leBBaft, jeboi^ oI)ne ÜBerftürgung. „Sagen Sie,

mann id) fommen unb moBin id) ge^en foll, unb Sie mer=

ben mid) nicBt miifetg finben."

„©ut. So ftellen Sie fidi morgen früB um neun lIBr

Bier ein," entfdiieb Ülcginalb. „53ic- baBin inerbe id) jemanb

Beauftragen fid) ^sBrer anguneBmen. ^odi eine Beiläufige
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totffen @ie über '^l)ve 3Sergangen!)ett?"

„9ci(f)t mel^t^, aB xd) töiffen foH," erflärte ß^tirug ent=

fd)Ioffen.

Um ^Jieginalb§ Sippen fptelte ber Slnflug eine§ begetd^^

nenben Säd^elng.

„SDIit foI(f)en ©runbfä^en i\t mancher ein großer SO^ann

gelDorben/' bemerfte er barauf au§brucf§Io§. fommt
nitr barauf an, bafe fie nid^t auf locferen ©anb gebaut finb.

treten @te je^t in ba§ SSorgimmer unb fc^Iiefeen ©ie bie

^ür ^)inter fidE). nocö einige Sßorte mit bem ^errn

^rofeffor gu fprec^en."

©id^ pflitf) berneigenb, leiftete ©QruS ber 2rufforbe=

rung golge, unb t)I)ne (Säumen fe!)rte Diegtnalb fid^ bem

l^rofeffor

„^Siel gefunber SO^eufd^enberftanb in bem jungen Wen-

fdjen/' begann er froftig, „feine ^Inttoorten berraten großen

(Sd&arffinn- ßr befi^t bie feltene @abe, ben SO^enfc^en ba§

gu fagen, toag fie am liebften pren. @ogar ba§ S^ug gu

einem tücfitigen S^aufmanne trol^nt il^m tnne, allein er tvixh

mdjt au§t)alten. ©r fann, n)a§ er mU, aber er tviU md}t

länger, al§ e§ if)m bequem ift. S^) toerbe e§ inbeffen mit

il^m berfudjen. Xlnmbglicö tüäre \a nid^t, bafe bie Hoffnung

auf reichen 33efi^ bie in it)m angebahnte SSanblung t)erboE=

ftänbigt unb befeftigt, nebenbei ift er ein 9J^ontague. 3Ser=

ftänbigen @ie ba^er audf) ifyx haf)'m — id& fe^e nämlid^ '^l)xe

^eilnal)me für i!)n borauS, — bafe er in meinem §aufe

nur ^ontorarbeiter ift, iüie ieber anbere, ber fidö ben 33e=

feJiIen be§ betreffenben SSorgefeljten blinbling§ unterguorb=

neu f)at. ©einen ^oc^mut mag er auf fpätere Seiten Ver-

legen, tvenn erft llrfad&e bagu bortianben. Über bie ^eredö=

tigung gur gül^rung be§ 9^amen§ SO^ontague beftef)en feine

gtoeifel. 33etreff§ be§ 25ornamen§ merbe id& fpäter beftim=

men. „^uröil" gebührt bem sUteren. 3Ser ber iltere ift,

foE ficf) erft auSlueifen. ^i§ ha'tjin bleibt e§, mie ber SwfaH

e§ fügte, ^ie ftet)t e§ mit feinem 33ruber? S^ann aud&

ber fofort eintreten?"
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„(Sv mattet auf S'f)ren $öefef)I/' anttDortete ber ^rofeffor.

,,5d} befefile ben beiben trübem überf)aii^t md}t^/' er^

Härte Dieginalb eintönig; „nur Gelegenheit biete xd) iJinen,

fic^ 5um C^cfcfiäftC^maun au^äubilben, ba§ übrige i[t t!)re

eigene ©ad)e/'

,,^urt)il tDirb nicfit iDeniger @ifer unb guten SSillen

betDeijen, al§ fein trüber (It)ru§/' erUiiberte ber ^rofeffor,

in ber 23eforgni§, .^urbil gurücfgefe^t äu fegen, „auBerbem

bringt er bie ©rfafirungen mit, \veld)e er fidf) in einem fauf=

männifd^en ©efcftäft eiWavh."

„^a§ Irin I)ier nid)t§ fagen, öerr ^rofcffor, !)i3d)ften§,

bafe (Sie felbft il)n auf (Srunb einer längeren '^efanntfc^aft

beborgugen möcfiten. ®ie jungen Seute finb für mid) gleitf)

gut, gleid) fc^Iedöt. ©inb bie trüber überl^ciwpt braud)bar,

fo t)ängt bie SSa^I be§ einftigen ß^Ijefg be§ §aufe§ S)lontague

allein t)on meinen 33eoba(i)tungen ab, tdö trerbe balb I)erau§=

finben, toer bie ftd^erfte 3}ürgfcöaft für ben gortbeftanb mei=

ner girma gibt. S^ie jungen Seute too^nen bei S^)nen?" unb

al§ ber ^rofeffor fidö guftimmenb öerneigte, fubr er mit ber

5ru§bru(f§Iofigfeit eine§- Slutomaten fort: „®a§ mufe je^t

anber§ toerben. ßine§teiB toürbe e§ i!)nen burcö bie grofee

Entfernung erfc^toert fein, bie (Sefd^äftSftunben mit ftreng

gebotener ^^ünftlid^feit inne gu !)alten, bann aber l^at ber

tägliche 35erfel}r mit ibeal Veranlagten Dj^enfdjen für junge

Seute, bie im ©efc^äftSleben aufgel)en foGen, feine ernften

35ebenfen. 33eibe toerbcn baf)er nadö ber ©tabt überfiebeln.

^!)nen SSo^)nungen einrichten äu laffen, mte fie einem Wlon-

tague gebühren, ift meine ©orge; ebenfo bie 3SaI)I be§

StabtteiB für jeben. beftef)e nämtid) barauf, bafe fie

getrennt öoneinanber )Dof)nen, ber öertraulid^e 3}erfe!)r fidö

auf gelegentlid^e ^ufammenfünfte befd)ränft. Unter bem=

felben ^ad) merben Stv\]t unb ©aber ausgebrütet, gumal

gmifc^en trübem, beren Sf)araftere fo f)immelmeit berfcf)ie=

ben boneinanber finb. 23Ieibt jeber für fidj unb fie toiffen,

bafe bei ber 3r>abl bes äufünftigen Gfiefö ber 33efär)igtfte be-

ODr§ugt toirb, fo läfet fi(f) öorauSfe^en, bafe einer e§ bem
anberen guöorgutun trachtet. ®a§ ben trübem mitgutei^
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len, §err ^j^'rofeffor, fteHe ic^ Sßnen anßetm. 35ergeffen (^ie

ntdfjt, au§brü(fU(f) ^eri^orsulEieben, ha% nur ein ha§>

$au§ Wontaqm regieren barf, n)enn e§ fernerhin blüIiGn

foE. Qtüet trüber nebeneinanber ift ein llnbing — unb

mir barf barin tvof)l ein mafegebenbe§ Urteil äugetraut

toerben. ©benfo gefäE)rIidö tft e^/ foG ber eine bem anberen,

toenn er tpirflid^ bie Steigung bagu befäfee, fid^ unterorbnen

unb in bie ©tellung eine§ erften 33eamten treten. 9^ur ein

SSille barf f)errfdöen — i(f) n)ieber!)oIe e§ abermals — foE

eine feft begrünbete girma nic£)t in§ ©c^manfen geraten,

unb ba§ ift unausbleiblich, irienn berfd&iebene 5Xnfidöten, um
einem offenen Sei^i^^wrfniS borgubeugen, in n)id&tigen 5ra=

gen ein ^ompromife t)on beiben ©eiten bebingcn. ©er

3urücfftel)enbe bleibt freiließ ein SO^ontague, ber in ange=

meffener SBeife entfc^dbigt mvb; bi§ baf)in he^iet)en beibe

ein glei(f)e§ ©infommen, unb ätnar in einer ^o^)^, ipelc^e e§

ifinen ermöglid^t, al§ SDiontagueS aufäutreten. ©ie müffen

lernen, mit großen ©ummen lf)au§l)alten, iebo(f) nid^t in

einer SBeife, bafe e§ ben ^nfcfiein tierborrufen fi3nnte, al§

toären fie auf§ Slnaufern unb geilfc^en angetüiefen. 2[öa§ im

©efd^äftSberfeljr unerläfelidf), id) meine fd^arfeS 9tedf)nen unb

ß'riDägen, barf fidö nidf)t auf ba§ Privatleben übertragen,

ober e§ leibet ber 92imbu§ ber girma. S)amit glaube id)

aüeS !)ert)orger)oben su ^)aben, maS bagu bienen fann, ©ie,

§err ^rofeffor, Icie bie jungen Öeute bor MBöerftänbniffen

unb falfdöen 33orfteIIungen gu ben)af)ren. ^lufeer^alb brauchen

fie fidö feinen S^^ng aufguerlegen, bagegen bürfen fie nie

bergeffen, ba§ fobalb fie bie (^c^imelle biefeS ^aufe§ über-

fdf)ritten E)aben, fie nur —" !)ier fann Üieginalb offenbar auf

eine geeignete ^^egeicfinung, unb biefe paufe benu^te ber

^rofeffor, gleid&fam fröftelnb unter bem (Sinbrucf ber Mt
erteilten ©rflärungen, Iierbe f)inäuäufügen:

„®a§ fie nur ©ac^en finb/'

„9ftecf)t fo, §err ^rofeffor/' berfe^te ^eginalb gelaffen,

„(sadf)en. S'ft fud^te nacf) einem ©ie mef)r anl^eimelnben

Si^ort, allein id) fanb fein paffenbereS. gd^ felbft bin eine

©ad^e, mie jeber ber mir unterftefienben ^-Beamten, ober
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öielmel^r ba0 ^anpttviehvah in einer großen SO^aptne, berön

pünftlidie§ Srrbetten burcö ba§ 35erfagen be§ unfdöetnbarften

D'tVbenräbdöenS nur gu leicht geftbrt U)erben fann. S4 ft^eue

mtd^, bei S&i^ß^ tioHe» SSer[tänbni§ gefunben gu i^oben, nnb

e§ n)irb S^ncn baber leicbt fein, bie jungen S^^änner unb bereu

Sufunft entfprec^eub borgubereiten."

S)antit erreid^te bie gufammenfunft if)v ©übe. (Einige

leere §öfrid)feit§pf)rafen toedjfelten bie Beibcn Herren uoc^

miteinanber, bann frfiloH bie ^ür fiif) gtirifdien il)nen.

^IB ber ^rofeffor unb ß^t)ru§ auf bie ©trafee f)inau§=

traten unb E)einin)ärt§ iDanbelten, berfiielten fidö beibe

fd^iüeigfam, ber ^rofeffor nocö boUftänbig beljerrfdjt burcö

bie ©eifteSgegentnart unb ben ©d^arffinn, mit toelcfiem

(St)ru§ in feinen ^rnttnorten ben SSUnidien D^cginalb» gc-

iüiffermafeen begegnete; (^r)ru§ bagegen tvoU meE)r in bem

33en)u6tfein, burcf) fein fing berechnetet SSerfaftren, nament-

lich ba§ SSerleugnen (^arlotat, bie gute 9[}^einung i]f)re§ gc=<

meinfamen bäterlidhen gi^eunbe§ rüdffidht§Io§ auf§ ge*

fe^t 5u fiaben. Söeber D^eugierbe berriet er nocf) ©^annung

über bie Hrfad^en be§ befonberen 3totegef]5räd[}§ 9ieginalb§

mit bem ^rofeffor. 9^ur ein fc^arffichtiger 33eobad)ter {lötte

bieüeicfit auf feinem berfchloffenen ^Intli^ bie ^OZerfmale ber

(^rtegung entbecft, bie bic Sufammenfunft mit bem £)nfel

bei ibm binterlaffen l^atte. ©rft aEmätilidi gcftal'teien bie

{lingetDorfenen furgen ^emerfungen über gleidjgültige

genftänbe fidh 3U einer gufammen^ängcnben Itnterfialtung.

33eibe bermieben inbeffen borfidhtig, i!)re§ ^efudhet bei ffte-

ginalb gu gebenfen. (I§ mar, al§> ftätten fie i^n bergeffen.

(sie erreichten ben glufe unb bie Satire, ©ort trennte

(S'tirug fid) bon bem ^rofeffor, um, tüie er borgab, bie SSitme

33rount unb ben alten 3^anifl) su begrüf^en. ©er '^^rofeijor

erriet, ba% er in feiner @efeEfd)aft fidh beengt fühlte, mit

feinen ©ebanfen allein gu fein münfdhte. ®r, bem geräufdh=

boHer, gefelliger ^'erfelh^^ fo lange 33ebürfni§ getoefen, bem

(3e^al}mx, ^am^ifeSluft unb (Spielen um§ ßeben ba§ milbe

^fut beftiger maflen licfeen: ^e^t fudite er bie ©in=

famfeit; bie äu^erfte 35orficht leitete iEm bei allem, tüa§ er
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unternaJ)m, tva§> er £)!)ne ein beftimmteg Siel au§

ben SCuQcn gu Verlieren, fudjte er au§ [icfi felbft !)erau§ bte

ßücfcn in feinem SSiffen auSäufüHen. SSon anberen unter=

ri(i)tet gu U)erben, !)atte ettpaS 33cfcOämenbe§ für t{)n. Slei=

nem iüoEte er ^anf berpflidf)tet fein; qI§ ein bofe^ 33er=

I)Qngni§ erfd^ien e§ il)m, fidf) bor jemanb eine Mö^e
geben. D^ic^t anbers urteilte ber ^rofeffor, al§ er, obne

©tjru» r)eimfe!)renb, beffen ^^fammenfunft mit bem £)nfcl

an§für)rUcö fdjilberte. ftaunten aHe über bie bon il)m

berratcne ^IMKenSfroft, bod) um fo fdjmerglicfjer berüljrte Da-

für bie (Srfenntni§, bafe er bei feinem unentipegten @tre=

ben niemals 9^ücffid)ten auf anbere nehmen iDÜrbe. —
(Spät fe!)rte (Et)vn§> bon feinem 5(u§fluge I)eim. ®r

^)atte in ber ^at bie SSitme ^lount unb ben alten S^anift)

befuc^t. 2Bie er fid) glci(f)mütig äußerte, toaren beibe giem^

Ixd) unberänbert geblieben. SSeiterer 33emerfungen über

fie enthielt er ficf) in feiner borfic^tigen Sßeife. 2Sie man
fpäter erfuhr, batte er i!)nen anfebnlid}e ©elbgefdfjenfe ein=

gelöänbigt, bei beren 9DcaI)nung an bergangene Reiten aber

borgegeben, aHeS, tva§> bor feinem fünfäef)nten gal^re liege,

boGftänbig bergeffen gu ^aben.

Huf he§> ^rofefforS SO^itteilungen rüdfic&tltd& ber bon

S^egtnolb getroffenen S3eftimmungeu bemerfte er, ntdjtS an=

bere§ ermartet gu I)aben. 2lu§ boEem bergen erflärte er

fidö einberftanben mit ber beborftef)enben Überftebelung nadft

ber (Btaht Slnfc^einenb forgloS, jebocf) mit berftetfter Eb=

fic5tli(f)feit fügte er Iiingu, ha% S^ieginalb fdjon allein feiner

großen llmfi(f)t megen bie Stdjtung aEer 9J?enfd]cn bcrbiene

unb man fid) ben §änben etne§ foldjen 3J^anne§ blinblingS

anbertrauen bürfe. S:urbil rief fi(f) ben bers^erreifeenben

33rief ibrer ormen berfolgten 99hitter in§ @ebäditni§ 3U=

rücf unb neigte ba§ .§aubt. 3« ^'iner ©rmiberung fehlte

ibm ber 9J(Ut, er mutte, bafe ein einziges unbebad}te§ 3Sort

binrei(f)en fönne, menn aud) nid}t feinen getpaltfam im

3oume gebaltenen SSiberfprudjggeift äu cntfeffcin, bagegen

ben erften .<fTeim su einer gänglidfien ©ntfrembung gtüifcfien

tbm unb et)ru§ in beffen S3ruft au legen. —



— 401 —

(SerrtnB her erteilten 35orfdötift Begaben fid^ betbe

folgenben XaQe§> in hev ^xiif)e nad^ hem §aufe 9^cginalb§.

S^ort maren bereite aHe ^orfe^rungen gu i^rem Empfange

getroffen, fie tünrben jeber einem älteren ^nd^bcilter gur

^eibilfe übertüiefen. '^ix Derfctjiebenen Qitnmern befanbcn

\\d) bie trüber, fo bafe fie ftc^ tagsüber nid^t faf)en. dleqi-

nalb felbft befamen fie nic^t 5u @eficl)t; bagegen liefe felbft

i!i ben nnfc^einbarfien Slntüeifnngen fein genan bere(ftneteg

ftiEe§ SSirfen fid^ nid^t berfennen. 2)enfelben ©inbrnrf l)atte

offenbar andö C^t)rn§ genionnen, unb toieberum betoieS er,

in Wie l)oI)em @rabe if)m baran gelegen iDar, 9aeginalb§

SBünfc^en gemiffermafeen änOor^nfornmen. ®enn nid)t gn-

gleidö mit ^nroil bradf) er folgenben 9[)^orgen§ anf, fonbern

eine l)alhe ©tnnbe friÜ}er, unb babei blieb e§, bi§ bie 33rüber

enblidö bie für fie eingerichteten 2Sol)nnngen begogen, toaS am
fcdöften 2:age barauf gefd^a^).

^'Yurg beOor fie fidö öon bem ^rofeffor, S^^au ^>aineIotö

unb Sfgatl^e, bie aHe eine gemiffe ©c^eu bor (St)ru§ begten,

berabfc^iebeten, trafen 33riefe au§> SIcapnIco für ^uroil ein,

unter benen fid^ audö ein an (Jt)ru§ gerichteter befanb, ®ie

ix»ie mit ^inberf)anb, augeufd^eintid^ unter frember 5fn=

leitung aufgeführte Sluffd^rift liefe feinen Steife! über bie

^[bfenberin. ®er ^rofeffor unb 5rgatf)e maren gugegen, aB
Surbil dtiruf ben 93rief überreicljte.

„ütad^ridöt üon Sariota/' bemerfte erftercr babei mit

ungel)eudf)elter greube, benn er fonnte nur glauben, bafe ba§

5tnbenfen be§ r)oIben ^^inbe§ einen lDol}Itätigen ©influfe

auf ba§ ungefd^ulte, unter bem 2)rudf ber ^erbältniffe in

eine gemiffc (Srftarrung berfinfenbe @emüt ausüben mürbe,

unb er beohad}Me ihn baber teirnabmöoll.

StjruS fcnftc bie j^Iiife auf bie Slbreffe; bann flogen

fie bli^fdhneE auf Wgatbe unb ben ^rofeffor, unb mieber äu=

rüdf 3U bem 33rief. %\e\e dlöie ^)atte fidh über fein ^ilntli^

auggebreitet, ein Seid^en ber in ibm lebenben b^ftigen ©r=

regung. ^och audh je^t berliefe ibn feine ©eifteSgegenmart

nidht. ©eringfdhä^ig gucEte er bie Sldhfeln, unb ben 33rief

nadhiäffig in bie ^^afd^e fdfiiebenb, ridfitete er eine gleidh=

Si. 9J?D(I^aujen, Sn. 3f{om. §au§ TOontagitc. 26
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gültige, t)en Umgug betreffenbe grage au 3:urt)il. tiefer

tDufete, bafe er ba§ ^anS be§ ^^rofefforg fortan nic^t me!)r

betreten iDÜrbe, er E)atle mit feiner 2^^ergangenJ)eit gebrod&en;

jeber Miä au§ be§ bäterlic&en grennbeg Singen tvk an§

benen 9Igatf)e§ iDäre ftei§ ein SSortonrf für ilin gemefen.

93rübcr fdiieben, begleitet Don ben ijersUc^ften

©lütoünfdöen ber brei lieben §an§genoffen, nnb ber brin=

genben ©inlabnng, mit it)ren 33efn(f)en nid^t gu lange §u

n)arten. @Iei(^ nacf) bem ^rengen be§ ©tromeg trennten

ficö bie 33rüber, nm il^ren in berfc^iebenen Diic^tnngen lie-

genben §eimftätten gngneilen. ©in ^änbebrnrf nnb ein

fnräe§: „Slnf 2öieberfe!)en/' ertönte, beöor bie SBagen mit

bem ©e^äcE beibe babon trugen. S^urbil !)ielt 2öort,

regelmäßig in ben trenigen ©tnnben ber Tln%e befnc^te er

Qtt)ru§, bo(f) nur fo lange, bi§ er ficft überzeugt ^atte, ba%

feine 5Xnn)efenJ)eit iJ)n ftörte. S^iefer felbft betrat ^urbil§

SSol^nung nie. —
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2öic bie erften Zaqe bei angeftiXHi^teu 2:ättgfett in ben

.^ontorräumen, berftridicn aud& bie folgenben, inerftrirljcn

SBocfien unb SO^onate. (Schritt für ©cf)ritt i^urbeu bie ^öni=

ber tüetter geförbert au\ ben ^al)nen faufmännifdien 533ii=

fen§, überoE wnb gu jeber (^tunbe machte ficf) ber fd}arf=

finnig bemeffene (2:influ6 ?ReginaIb§ bemerflidö, oftne bafe fie

xl)n oft anber§ gefef)en ]f)ätten, aB an bem (Sonntage jeher

britten SSod&e, ber fie an feinen SQHttag^tifdö fü£)rte. ®ie§

tparen auc^ bie @elegenf)eiten, bei toeldfien 3:;urt)il§ ^l^er=

Wtjv mit 6^t)rn§ über einige flüchtig getDedjfelte Sßorte bin=

ausging. Sniüien)eit jReginalb bie trüber an foldien Zaa.en

einer Prüfung unterwarf, toäre an§ feiner ftarren ^aU
tnng unb bem froftigen SBefen fc&n)er gu erraten getoefen,

fanb eine fold^e toirflid^ ftatt, fo erftredte fie fidö bor^ngy-

treife auf ben äußeren 90^^enfd&en. 3Son fic^ felbft mußte ^ui=

bil, baß er unbeirrt feine alten 33alf)nen toeiter iiDanbcIte,

fid) am tüenigften irgenbn)eld)en 3^cing auferlegte, ober um
bie gute SO?einung 9f^eginalb§ bu!)Ite. SSa§ er it)m bon 3In=

beginn getüefen, blieb er fernerr)in. Überall erblidte er in

x^)xn ben einftigen erbitterten geinb feiner ©Üern, feinen

unb (E\)xu^ graufamen SSerfoIger, unb oft, fefir oft foftete

e§ i^in bie größte Übern)inbung, um feine n)ar)ren ©mpfin-

bungen nid)t berftänblid) gum 3lu§brud gu bringen.

5(nber§ ©t)ru§. 2öer früfjer mit if)m oertraut gctoefen

unb i!)n iet^t nad) Slblauf öon räum fünf ^D^ouaten faJ), tvilvbe

fd)tüerlic^ beu jeben S^^^^ng Oerabfd)eueubeu toiIfüt)Tteu 32a=

quero n)iebererfannt f)aben. «Stets :peinlid) fauber gefleibet,

l^atte er ficf) mef)r unb me!)r ein gelDiffeS bornebm Oerbinb=

lid)^§> SSefen gu eigen gemacht. %n§> fetner Söortfargbeit

trat er inbeffen nie !)erau§. SSaS it)m an p^erem Sßiffcn

abging, ha§> erfeljte er burcfi eine gen:)iffe n:)ürbet)oIIe fleib^«

fame gurüdbaltung, toeld^e ein flare§ unbefangene^ Urteil

über i!}n fogar einem fd^arfen 33eobad)ter erfd^toerte. (So

26*
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f)Qtte aud) fein Slntlt^ eine eigentümlid^e Sßonblung er=

\dt)ven. S)er ©onnenbranb tvav oefd^tüunben, !)agerer rvar

e§ geworben, itnb gtüar tDol^I mc^)r infolge be§ einzigen fietm-

liefen ^äm|)fen§ mit fidö felbft, aB auf @runb bei: neuen

^erufgtätigfeit, tpeld^e eine fortgefe^e Slnfpannung fetner

ungeteilten geiftigen Gräfte erljeifd^te. SDer @d)nitt feiiter

Wd]d}^, nanientlicf) an ben .§änben, öerriet, toie ängftlid)

er barauf bebac^t toar, feine 3:äton)ierungen bor fremben

33Iiden §u berl^eimlic^en.

2Sie 5fgatE)e einft in ben ^agen l^olber ^inblieit, mar

je^t ^turbil regelmäßiger (^onntag§gaft im .§au]e be» $ro=

fefforS. 9?acö ben fauren 2öod)en fanb er ©r^olung unb

reiche geiftige ©enüffe im ungef)inberten ^erfe!)r mit ben

brei lieben freunblicEjen ©eftalten ; Sluroit SO^ontague in ber

(^tabt, War unb blieb er I^ier nadö tnie bor bie ^^ol&Imeife,

S)er ^rofeffor hatte feine früE)ere ijeiterfeit gurücfgemonnen,

neu aufgelebt mar Wgatbe, modjte e§ immerljin tvie eine

Waf)nunq an überfianbene« Seib fic^ f)auc^artig auf bem

garten 5lntli^ au§|irägen. 5lu§ boHer (Seele erfreute er

fidf) ber feltfam beineglidien Diofen auf iifiren SSangen, if)re§

treuberäigcn ^Iide§, be§ füfeen Öä(5eln§, iDeld^eS im 35er=

febr mit 3:;urlnl ibte Sip].nm umfpielte.

®er 3:ag neigte fic^, ein ftiEer frieblid^er ©onntag. S^^au

^ainelom, feit 2(gatbe§ Slntnefenbeit im §aufe burc& einen

Sienftboten unterftü^t, tnirfte gefd)äftig in ber S^iid^e. ®er

^^rofeffor batte einen furgen ^^lu?^flug in bie Dtad^barfd^aft

unternommen, unb fo tvaxen ?Igatbe unb ^urbil auf fid)

allein angetoiefen. 3[ßie fo oft, fo febr oft, lufttoanbelten fie

audö bewte in bem mit ^etnlicber (Sorgfalt ge^iflegten ©arten.

?Irm in ^Irm gingen fie nad) alter SJÖeife. Snr ernften ©e=

fpräd) gebad)ten fie eine§ fernen @tetfd)erreicöe» unb im

©egcnfa^ bagu ber ^almenbefdjatteten ^ro^en, m ein

r)oIbe§ brdunlid)e§ .^inb fid) in (Sebnfuc^t bergclfirte. (Sie

gebac!}ten be^- ^ruber.§, beffen Siefen fid) immer mebr

berbüfterte unb ber in feiner macbfenben lln5ugänglid)feit

bem Onfel bon Xaq in %ao, äbniicber tourbe. Dod^ aud&

ber alten Seiten gebad)ten fie niebmiitig inberUnterbattung,
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toie bei neueren famt ben fierben ©rfal^rnngen, bie !)inter

ifjuen lagen.

„llnb hoii) tft nidöt auggefd^Ioffen, bafe ein öoGeS unge=

trübteg @Iütf un§ lieber Iddjelt," f^ann S^urüil au§> über=

ftrömenbem §ei*3en ba§ ©efpräd) toetter, „ein pf)ere§ ©lüdt,

aB tviv ie^t im ungeftörten freunbfd)aftlici)en 35erfel}u genie-

ßen. 333ir fennen un^ fo lange, teuerfte ^gatf)e, nnb fo toeit

tüiv and] ^iivM benfen mögen, nie ift aud) nur ber leifefte

©chatten gtDifdöen un§ aufgeftiegen, unb fo mvh e§ aud&

fernerhin fein. 5(ber inniger nod) Whh ficö unfer gegen-

feitigeg älertrauen geftalten unb Beglücfenber, toenn mir uux-

bie ^änbe reidjteu, um un§> anguge^bren bi^ über ba§ @rab

F)inau§. S)u fierift id} \pved)e offen gu bir, beun meine Si^orte

merben getragen öon ber innigften treuften Siebe p bir, Oon

ber unerfd)ütterli(^en 3wt)erfic!)t, an beiner Seite mein ein=

aig beufbareg Olücf gu finben."

©ruft fa^i Sfgat^e su if)m auf. ^i^re großen STugen

fd^tDammen in Si^ränen.

„^o^Imeife, liebe üoi)lmei\e/' 5ob fie fanft an, unb

aB fie ben trauten Dramen au^fprad^, offenbarte fid^ barin

if)re gange Särtlid^feit, „ma§ bu mir eben fagteft, e§ über-

rafdf)t mic& md)t ©ine 5ff)nung fagte mir längft, baß bu

biefe Srage an mid), rid^ten mürbeft, unb ebenfo lange bin

\ä) auf bie Slntmort Vorbereitet, llnb tva§> tonnte un§> öin=

bern, frei unferen ^ergen äu folgen unb mit rut)igem 33Iicf

ber 3i-tfunft entgegen gu ferien/' @ie ergriff feine ^anb
unb ben (Sd^atten gelral^renb, ber bei il^ren legten 3Borten

feinen ^lld umbiiftertc, fuljr fie nod^ inniger fort: „Ob iä)

bir äugetan bin, gute .ytol^lmeife? §aft bu benn alle bie

25emeife meiner ftcrälicfiftcn Siebe öergeffen, me(d)e idö fd^on

al§> S^inh t)or bir ablegte? Ober meinft bu, feltfam, mie e§

Hingen mag, jene Siebe ßatte burdö bie bieten '^af)ve ber

Trennung becinträd)tigt mcrben tonnen? 9tein, ^ofilmeife,

e§> ift f)Qnh nocfi, mie bamaB: §eute f)änge icf) an bir, \vk

an feinem anberen ?jZcnfdf)en ber äöelt, unb al§ mein t)öd^fte§

@Iücf t)ätte idö eB gepriefen, mit bir bor ben Sfitar ^insu-

treten, allein ba§ foHte ja nid^t fein. 3Sie bu um beine
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^inb^eit betrogen tDurbeft, fo i\t mir ber ^eil meinet Se-

bent ):)ergällt — o, frebentlii^ geraubt tDorben, ber etgent»

lid) ber gliicflic^fte J)ätte fein foHen. äöte bu in ber gerne

bie bitterften aller ^äufd^ungen erfa^)ren l)a\t, fo J)at man
I)ier mein ^erg erbarmungslos gertreten. 2öa§ tüäre ba tüoljl

natürlid&er, bu mein Siebfter, aB baß tviv in ber ^at unfere

ijänbe ineinanber legten, lüenn eben ein feinbfeligeS @e=

fc^icf e§ nidfit anberS befc&Ioflen l^ätte
—

"

,,9iein, Sfgatl^e, nein — unterbrad^ ^uröil fte bange,

„benfe an bie gefieimniSöoIIen Sügungen, bie uns toiebet«

um 5ufammenfü]öt*ten; glaube mir, ba§ ©efd^icf ift )oev\'6fyii,

e§> l)at um füreinanber beftimmt, mir beibe fönnen unmög=

lid) nur auf greunbfdfiaft angemiefen bleiben/'

„lJ7ein, bu mein Siebfter, menn id) glaubte, bafe ein

@Iü(f, mie bu e§ mir in ä^orten borgauberteft, gur Itnmög-

lid^feit gelDorben, fo Ijabe icö meine beftimmten (55rünbe ba=

für. ^ocf) aud) ba§ teilt id) bir anvertrauen, obtro^I i4

fd^on früher einmal barüber ju bir ^k^^e — l)kv

ift bie ^anf, auf ber mir in unferen gtüctiid&ften ^agen fo

oft bcifammen fafeen, fomm, gute flobtmeife, fe^e bidö äu

mir, nimm meine beiben §änbe gmifd^en bie beinigen unb

pre mir gu."

33on bangen Stf)nungen befc^üdfjen, fal) 2:^urbil bor

nieber. (?r fürd^tete förmlid) ben mefiebollen ^lidt, mit bem

fte feine 5tugen fud)te. ©ine furge ^aufe be§ (sd&meigen§

folgte, ©ie fd^ien nacö gaffung gu ringen; bann lf)ob fie

fanft flagenb an:

„SSa§ lä) gelitten !)abe, id^ braud^e e§ ni(^t gu fd^il«

bcrn. S)u erfufirft bereite aHeg, unb ma§ id^ nid^t in SÖorte

fleibete, errietft bu leidet genug. ®u mirft mir äuftimmen

müffen, bafe auc^ ein fräftigerer Körper, al§ ber meinige,

unter ben fdjueG aufeinanber folgenben ©cftidfaBfc^lägen

unb ben unabläffigen graufamen Prüfungen fd^Iiefelidö ^)'dtte

äufammenbred)en müffen. 2Sa§ id& erbulbete, för:perlidf)

fomof)! mie geiftig, I)at ben ^obeSfeim in meine 33ruft gelegt,

fein ^rgt fann mid) barüber täufd)en. ®u aber bift ber

eingige, bem id) meine t)eimlid&en ©orgen anvertraue, ba^
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mit hu nidjt glaubfi, id) fjätte e§ nt(i)t mit ©ntäücfen he-

grüfet, heim 'Svan 5U tüerben —

"

„^tgattie, e§ ift nid^t maE)r/' fiel XnVoil entfc^t unb

f)eftig ein, „fdf)on einmal fprad)ft bu su mir in fold^er SÖeije.

@§ gejdfiarj, fura beuor td) bie 'M\\e nacf) 5(ca^nIco antrat,

unb f)cimfef)renb, fanb ic^ bicft neu erblütit, tüte icf) e» nid)t

anber^ extvavttte."

„Sei, gute S^ofilmeife," nal^m ^Igatl^e tnieber traurig

ba§ SSort, „neu erbIüE)t, aber nur fd&einbar. SSerben an=

bere baburd) getäufc^t, fo ift ba§ bei mir unmöglid). 2Sa§

icö empfinbe, bie SlobeSatinungen, bie midö unabläffig öer=

folgen, fein Wlen\d} merft etma§ babon, ba idö mein Siufeer-

fte§ aufbiete, fie gu bert)eimlid)en —

"

„^Igatl^e," tcarf Suröil U)ieber boGfommen ratloS ein,

„bie ^obeSgebanfen, mit benen bu bid^ trägft, finb unge=

rechtfertigt, finb eine ^erfünbigung. SDte in beiner Seiben§=

äcit entftanbenen (Sd}redbilber, bu mufet fie befäm|)fen, mit

©emalt t)on bir fernt)alten. ©o tüie bu in bem legten !)al=

ben \sal)x, erblüt)t nid^t jemanb, ber — Sfgattie, ic^ fann eö

nid^t aJtSf^iredöen — glaube mir, bu toirft bid) in bemfelben

90?afee erl^'-^'I'^n unb fräftigen, tele beine ©eele fidö be=

ruf)igt ^at."

©auft liebfofenb ftrid) ^tgatlje ba§ §aar bon ^urbiB

©tirn, inbem fie unbefd^reiblid^ innig ertuiberte:

„SDu bet)au^3teft ba§, Wa§> bu f)ei6 erfef)nft. ^df) iDÜnfd^e,

e§ erginge mir ä!)nlid^, bod) id) fenne micft äu gut. 5(ber

ftrciten Jrir nidjt barum, gute ^bf)Imeife- idö tüürbe gern

beine Slnfid^t aB ridf)tig anerfennen, allein e§ rul^t bie un=

fäglidö fdjtoere ^flid&t auf mir, alle bie fd^önen träume,

n)eldf)e bir bieHeid&t borfditneben — nid)t bod&, arme ^of)l=

meife," fd)altete fie mit ergreifenber ^nnigfeit ein, al§ fie

gematjrte, bafe tränen in ^urbiB Stugen brangen, „tüeine

nid^t, ober aud) idf) berliere bie le^e gaffung. dloä) bin

id) \a bei bir, unb I)eut unb morgen tritt ba§ Hnabtoenb-

bare ja nid)t ein. (5§ mag fogar Saßre bauern —

"

S)a ftürgte :2urt)il il)x gu güfeen; fein ©eftd^t auf il^rem
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cS(f)£)B bergenb unb bie 3lrme um fie fcftlingenb. Stud^ 5lgat!)e

meinte !)eifee ^^rtinen; xl)ve \d)lanUn §änbe ]f)atte fie auf

fein ^av.pt gelegt.

„^Igat^e, kf} fann e§ ntifit glauBen/' rief Zutoii crfl

nacf) einigen 9T?inuten ernft itnb fct^meraerfüHt, „e§> ift nidjt

iDal^r — idö glaube e§> nicfit. Unb lüäre bein ^obeSurteil ge=

f^rodien, sä^jlte bcin 2eben nur nad) 'i)lonaten ober ^o(^en,

fo mürbe ic^ es al§ mein riö(^fie!§ ©lüd: greifen, mit bir ver-

eint 3U fein, bid) ftegen unb ^)flegen gu bürfen ^ag unb dlad}t,

über bid^ gu mac&en mit nimmer ermübenben Stugen, mit

nimmer raftenbem ^crgen — ^2(gntl)e, glaube mir, l)ätte ber

Xoh bereits feine §onb nac^ bir auSge'jtredt, fo mürbe e§ mir

gelingen, bic^ if)m 3U entreißen. §ier fnie id) bor bir unb

äu bir flelöe id), mie gu mcineuT (Sott. 8u(^e nid)t oermeffen

ben ®d)leier ber Sw^wnft gu lüften, mir gel^ören gueinanber,

feitbem ber elenbe Söaifenfnabe §um erftenmal bie Slugcn

Befd)ämt öor bir nieberfdilug, unb menn bu mir überljaupl

nod) ^age eine§ überfdjmengliclöen ®lMe§> gönnft, bann laffe

jene übertriebene ungerechtfertigte ä)efürd)tung unb öertraue

bid^ mir an. 2)ein SSiUe mirb bcin befter Slrgt fein; eS

fommen bie ."^age, in beneu bu läd^elnb unb oftne )Rem auf

bie je^ige ©tunbe surüdblidft."

2)a neigte Slgatlie metnenb il)r Slntlil^, unb Sl^uröil auf

bie ©tirn füffenb, \pvaii) fie mit bor 33emegung gitternber

(stimme:

„.^ol)lmeife, geliebte üol)lmd]e, mer l^ätte geglaubt, ha%

mein ernfter ©ntfdjlufe je manfenb gemadjt merben fönne.

Unb bennodj, menn id) bic^ fo f^redien §bre, fönnte mir ba§

.sjerg t)or Sommer brechen. ®u nennft e§ immer nod& ein

©lürf, an mi(^ gefeffelt gu fein? 5lber id) öerftelie bid^, meil

ich ö^d) nad) mir felber beurteile. 33erfünbige lä) miä) an

bir, fo mag ein gütiger ©ott mir öergeilien, benn je^t fann

ich nidht anberS. ^a idh bin bein! boch eine eingige 33e=

bingung fteEe ich, mn% ich fteEen, unb id) meife, bafe bu fie

mir gern gemälh^^ft. 2a% ein '^atjv barüber ih^ngeihen —
beöor bu midh gan§ für bich forberft. Safe un§ prüfen, in=

miemeit mein gemarterter unb serfdhlögener ^övpev fidh
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i)olt, unb bleibt bami noc^ ein günfd^en öou ^Jt^ffni^ng, ja,

bann rvill idi beine ^^^vau tüerben jaucljäenben §er,3en§
"

§ier berfagte bie etimme t)or tiefer ^elDegung.

5igatöe an feine 33rnft giebenb, füBte Slurbil bie .3:ränen be§

©lürf» unb ber äöef)mut bon il}ren SSangen, t)on if)ren

Sippen. —
G§ mar ein unbergefelic^er 5Ibenb für Sl^urbil unb 5fga=

tl)e; unöergeBlidö aud^ burd) bie in riiljrenber 3Beife fidö

offenbarenbc greube be§ ^^]rofeffor§ unb ber guten ^aine=

\otü, al§> [ic beim ß;]|en ba'oon unteurid)tet mürben. —
SBenn (^t)vn^, in feiner bon unglaublidjer SBiHenSfraft
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äeugenben ©elbftöerlewgnung unb ©elbftbe^errfc^ung un'=

enttregt einem tt)m borfd^tpebenben !)o!)en 3^e^e äuflrebenb,

in 9leginalb§ 5ltmofpbäre mel^r unb mef)v 5U einem ftnmmen

SSerfgeug ober i:)ielme!)r gu einer „©ac^e" !)erabfanf, fo ge-

langte bei S^urbil in bemfelben @rabe ein gemiffeS llnab^

bängigfeit§gefü()I gum ®^trc^bru(^ö, eine ©elbftanbigteit, Weh

dje heiml) nn Zto^ ftreifte. ©r \pmd} e§ and) an^, qB bcr

^^rofejfor auf 9teginalb§ möglidje SDäfebiHigung ber ^serlo-

bung ()inmie§. ©eine @nt{d)Iofien()eit gipfelte barin, bafc er 5U

be§ ^^rofe|]or§ fid^tbarer ^^efriebigung erflärte, lieber ba§

§au§ be§ £)nfel§ sum Ic^tenmal betreten l^aben. aB
feine SSerlobung t)or ibm 3U ber^ermltcfien. ©eine ^Ibficljt ifm

babon äu unterridjten, gelangte inbcffen crft folgenben @onn=

tag§ äur 5lu§füJ)rung, al§ er unb ßtiruS bei il)m äu ^ifd^e

maren. ^i§ hal)m l^^tte er baäu feine @elegenl)eit gefun*

ben, unb eine fold^e gu fudjen n)tberftrebte i!)m. ©o abnte

audö 6;t)ru§ nicf)t^ baDon.

S)a§ nur mit froftigen @ef^)räcf)en getüürgte SD^al^I ^^tir

Verläufen, bie auflDartenben Siener l)atten fi(f) entfernt unb

e§ begann eine etwa§> gtoanglofere Hnterfjoltung. ©inen

forf(f)enben ^lid Xvax\ ^urüil auf 9^eginalb§ gleid^fam ber-

fteinerte§ 51ntli^, einen glreiten auf (Et)xn§>, ber, feinem Onfel

gefliffentlii^ nadöaf)menb, aud& äufeerlic^ aHmablicÖ eine mu
berfennbare Stl^nlid^feit mit i!)m angenommen !)atte; bann

erflärte er mit einfadCjen Söorten feinen ©ntfä^Iufe, 5lgat()e

al§> ©attin 5eimäufü!)ren.

eine ©rmiberung folgte nic^t fogleicf). Ü^eginalb falj

bor fidö nieber. SSie er bie ©rflärung aufgenommen {)atte,

ging au§ ber Slrt l^erbor, in ber er feine Si:ppen feftcr auf=

einanber preßte. Sie Wöte, bie plbijlicf) in fein Slntli^ auf=

geftiegen tüar, geugte bon ifieftiger (Erregung. SSte fie 31:

heuten tvav, Von^ite in jenen VJhnuten niemanb.

„Sa§ fommt mir überrafcfjenb/' bemerfte Dieginalb enb=

lief) fcöeinbar gleidjmiitig, iebod) ofine feine ^licfe 51: -r=

f^eben, „no(f) nic^t ein gaör ^itlDe, unb fc^on benft fie an

eine neue ^eirat."

eine entfpre(5enbe Stntmort fd^lDcbte ^urbil auf ben
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Sippen, er beatüang fic^ inbef[en unb crtütberte rul)ig: „lln-

fere ^-öefanntfdjaft reicqt big in bie Xaqt unferer S^inbl^eit 311^

rücf, nic^t ^erec^nung fit{)rte un§ äufammen, fonbcrn gegen-

fettige ernfte 51nl)ängli(f)feit unb bie äuöerfid^tlicöe, jeber

pE)antaftifdöen 3:räumeret bare Hoffnung auf ein bauern-

be§ ©lücf/'

„^erec^nung möchte ftc^ in biefem gaHe al§ nicfit äu-

treffenb ermiefen l^aben/' üerfei^te jReginalb in bemfelben

Zone, unb ein ©tücfrfjen ^^rotfrume ergreifenb, begann er,

e§ lebl^aft gtoifcfien ben gingerfpil^en gu fneten. „®0(f) gleitf)=

biel; jeber Wlenklj ift feineS eigenen @Iücfe§ ©djmieb. ©ie

finb alt unb erfabren genug, um über .gbre ^^^i^nft felbft

entf(Reiben ^u biirfcn."

Surcf) einen flücbtigen Mid übergeugte fidf) ^uröil, bafe

6:t)ru§' Singen nodf) immer an 9ieginalb§ Sippen fingen.

®a§ ungeftüm iraHenbe 33Iut fcfiien fidf) einen SSeg burd)

feine ©d^Iäfen bahnen gu moHen.

erlaube mir, barauf aufmerffam 3U madien," ent=

gegnete er, feinen Itnmut fd^nier gügelnb, „bat meine dJlit^

teilung feine grage um ©enebmigung in fid) birgt. 2)a=

gegen biclt id) midj aB ä)HtgIieb be§ ®aufe§ SJ^ontague

für öerpfliditet, fogar ben ©d^ein eine§ @el)eimniffe§ bor

meinem (^bef 5u bermeiben."

„^d) banfe für fo biel 5Xufmerffamfeit," e§ froftig

5urüd, unb ber ^rotteig ätüifdjen ben Singern nabm all=

mäblid) bie gorm einer ^ugel an. „9tebenbei machen (Bie

fein fce)led)te§ ©efc&äft. 5Iuf aHe SäEe münfc^e id) Stmen

ben beften (Erfolg. 3« tneitcren 3}erbanblungen ift je^t toobl

nidf)t bie Qeit. ^cft fe^^ rt)enigften§ t)orau§, bafe bie §odf)äeit

no(^ nid&t l:or ber ^tür."

„^etrad^ten (sie biefe §eirat al§ (S^efd^äft," fprad^ ^ur=

bil erbittert, „fo fann idö allerbingS nur antmorten, ha%

beffen S(bfd)Iufe erft md} ^a^v unb ^ag erfolgt."

. ®ie fertige ^ugel fiel auf ben S^ifd) imb mürbe öon ben

gingerfpitsen fpielenb l^ierl^in unb baf)in getoEt. Seichte Diöto

batte fidi über 3teginalb§ farblofe?^ 5lntli^ ausgebreitet, ©rft

nadö furäem ^^ad^benfen ermiberte er: „^anbeln @te nad^
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©rmeijen. @ie tü^vb^n felbft am beften totjfen, xva§> ^^mn
frommt/' unb (^t)xn§> getoenöet, ber feinem 33It(f mit einer

guöorfommenben ^^erneigung begegnete, fu^r er mit un=

öerfennbarer Slbfic^tMjfcit fort: „©inb hie au§> ^Jongfong

eingelaufenen äSec^fel honoriert toorben?"

(Jt)ru§ berneigte fid^ abermals, inbem er eine äuftim=

menbe ^fnttDort erteilte. Sluröil entbedte, toie er bie in

iE)m auffteigcnben ©efütile be§ Znump^)^^ getualtfam gu

iperfieimlicöen fu(^te, unb ibm Voav, al§> ^ätte er auff^ringen

unb ficö entfernen müffen, um nie n)ieber in ha§> flu(^be-

labene Qaii§> gurürfäufefiren, Unb bod) tvat e§ faft eine En=

toanblung öon ,^ro^, bie i^n betoog, qVl bleiben unb an ber

nunme!)r folgenben, mefir al§> fonft ge]cf)äftli(^en llnter=

f)altung ftc^ §u beteiligen.

^i(^t um eine 9!}tinute frül^er al§ gemö^nlic^ f)ob ^flequ

nalb bie ^afef auf, unb ni(^t um einen ©tfjatten anber§,

aU bei frü!)eren belegen!) eiten mar bie Haltung, mit ber

er bie ^<}rüber entliefe, ^m SSorgimmer, mo fein Qeuqe gu*

gegen mar, ergriff ^X)in§> ^urbiB §anb mit fräftigem

2)ru(f.

„$^url)il," f^^rac^ er, imb feine (stimme flang belegt

bor ben in if)m mogenben S}eibenfd)afteu. „bu roiüft hid} mit

5Igatf)e ber^eiraten; bagu münfc^e id) bir bon ^ergen ©liicf.

9Jticö entäücfte bein ftd)ere§ 5Xuftrcten. 33ei ettoaä meniger

©ntfc^Ioffentieit möchte ber Onfel bir §inberniffe in ben

2Seg gelegt fiaben."

„3ür beinen @Iücfn)unfcö banfe tc^," ertoiberte 3:^urbil

ablef)nenb; „mebr S^Öert ^ätte er für mic^ gehabt, toäre er

ha brinnen in be§ OnfeB (Segentoart auSgefprod^en Horben."

(5t}ru§ febrtc fid) ab, offenbar um feinen ©ejic^t^au^-

brud gu beröeimlidien, benu :peinli^ bei)errfd)te i§n bax> 93c^

muBtfein, bur(ftf(5aut morben gu fein, .gätte i^)m bo(^ faum

etlDaS eine größere ^efriebigung bereiten fönnen, al§ bie

S^unbe bon SurbiB beabfic^tigter 25erf)etratung gerabe mit

Slgatfie. gür il&n tüar btefeS gleidibebeutenb mit einem un=

heilbaren 3ei^^iinrt^§ gb^ifc^en 5^urbil unb S^eginalb, mit

bem Slufgeben ber legten '^(usfii^ten auf bie ©tettung eine§
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6;f)ef§ be§ §Qufe§ SJ^ontague. ber 5Ibfi(^t, ^urbtl über

feine tvat)ven ©m^ftnbungen täufc^en, berfe^te er nacö

furgem D^ac^benfen mit unberfennbar erfünftelter ^erslid^^

feit: fdöeint, aB mifetrauteft bu tnir. S(ber ic^ begreife,

meine ^urücfgegogenfjeit, bte bod) nnr ber 5Iu§füIIung ber

Sitcfen in meinem Sßiffen gilt, benteft bu in falfd^em (Sinne.

öergei^ie e§, unb um fo berettlDiltiger, tneil i(^ auf @runb
meiner raftlofen 3:ätigfett mir llnFiöfliÄfeiten gegen bie=

fenigen sufcbulbcn fommen liefe, öte bir am nöcf)ften ftet)en.

:I)a§ läfet ficf) inbeffen au§gleicf)en. ©d)on in ben näd)itcn

^agcn begebe icf) micJ) gu bem '^rofeffor binau?^ imb bon

bir ermarte icb, baf5 bu beiner ^^raut mi(^ al§ reuigen ®ün=

ber öorfteüft, mir 05eregen]f)eit gibft, fie al§> meine §ufünftige

^dj^ägerin gu begrüben."

S^urbil unterbrüctte eine betbe ©rlniberung, er erblicfte

bodf) ftet§ feinen trüber in ibm.

„ganble, mie bein ^erg e§ bir borfd^reibt/' fprac^ er

ernft. „Slgatbe gegenüber baft bu ntd)t» gu bereuen; friib-

geitig lernte fie, ben femeiligen llmftänben Ütecbnung gu

tragen. 3Son ibr mie bon ben anberen 33emobnern be§ ftil=

len §aufe§ f)a\t bu ftet§ ein ^)ex^liä}e§> SBiHfommen gu ge=

Inärtigen."

(Et)vu§> antmortete nid)t. Sie 3}rüber iDaren auf ben

.^orribor binau^getreten unb ftiegcn fd^meigenb bie S::re:p^e

binab. 35erftobIen betradbtete ^urbil ibn bon ber ©eite.

Tili einer Gm^finbnng ber Trauer berglid) er ben fidb ftumm
(Jinberbemegenbcn mit bem bor ÖebenSluft f^rübenben

^ferbebänbiger früberer 3:'age. 3SeId)e unerbörte 3SiEen§=

fraft mufete bagu geboren, um eine berartige Söanblung gu

ermöglid]en. Itnb meiter berglid) er, b3ie dbiitS ibn eiuft

brüberlid) bat, ß^arlota al§ feine Slertoanbte gu begrüben,

mit ber falten gorm feiner ?XnmeIbung bei 5rgatbe, feiner

fünftigen ©djmägerin. ^or feinen geiftigen 93Iiden taud^te

ein botbe§ bräunlicbe§ i^'inb in bobpelter ©eftalt auf, bort

jubelnb unb Iad)enb, b^^er meinenb unb fidb in @ram ber=

gebrenb. 2Ba§ (5^t}ru§, bon ben Dämonen be§ (S^röfeenmabnS

umfangen, graufam berabfäumte, er b^tte e§ nad^ beften
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Sh'äften, menn aud) md)t au§sugletc^en, fo bod^ mtlbern

gefucftt. @ef(f)rieben ftatte er an (^arIota§ greunbe unb

(It)ru§ langc-o (Sd]toeiaen mit feinen öielen 3[^erpflid)tungen

entfd[)nlbigt. ©eit metireren Sagen trug er einen 33rief

an (It)ru§ in ber Safd^e. 2Sie meljrere früi)ere, tüar aucf)

biefer mit einer luffc^rift t^erfe^en, bie unter einer ^inber=

l^anb l^erborgegangen gu fein fd^ien.

2)ie 33riiber iparen auf bie ©trafee l^inauSgetreten,

SfB ^t)tn§> Surbil bie §anb ^um SCbfdfiiebSgrufe entgegen»

ftredfte, reid^te it)m biefer ben 33rief. ©inen flüd)ttgen 33Itd

tDarf er auf bie SIbreffe, unb mit feiner fonft fd^toer gu er=

fdjütternben ©elbfibel^errfc^ung tüar e§ gu ©nbe. Saftigen

@riffe§ gerfnitterte er ben 33rief in ber gefd^Ioffenen gauft,

unb ilin in bie Safd^e fc^iebenb, fanbte er Surbil einen

feinbfelig funfelnben ^lidf gu. ®odö ebenfo fd&neH ebneten

ferne 3ügc fidi tpieber gu büfterer S5erfd[)Ioffent)eit. Sänger

bauerte e^, bi§ bie in feinem Elntli^ auffladfernbe Wöte fidö

Verflogen l^citte.

„5luf 3ßicberfef)en morgen abenb/' f^.irad^ er gelaffen,

,,idö t)offe, bidö bei beiner 33raut gu treffen." glüd^tig

brüdfte er Surbil bie .§anb unb in aufredf)ter Haltung fd^ritt

er babon. 3Benn biefer aber je bebrüdften ^ergenS ben 2Beg

nadf) bem füllen gaufe be§ ^rofeffor§ gurüdlegte, fo ge=

fd^a^ e§ an bem f)eutigen 5fbenb. ©rft al§ er in Slgatl^eS

glüdEfiraljlenbeS 5[ntli^ fat), il^re tnarmen 2ippen auf ben

feinigen füf)Ite, tDidfjen bie beängftigenben 3errbilber an§>

feiner franf!)aft erregten ^]f)antafie.

^XBbBnunbbrBt^tgÜBS €apitBr.

£)bn)of)I Surbil hi§> gum leisten Slugenbltdf begmeifelte,

ha% ei)ru§ ba§ in ber Erregung erteilte 25erf|)redöen !)alten

Umrbe, erfdC^ien biefer bod^ folgenben äfbenbS bei bem ^ro-

feffor, tüo i!)n Surbil, tüie er gemünfdfit öcitte, 5lgatt)e al§

ir)ren näcC)ften SSermanbten borfteEte unb fie il^n !)erälicö
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iDtllfoTnincn OblDol^I er im Einfang eine getDiffe, ettca§

fteife 3Sürbe betrarirte, tvmbe er im Saufe be§ 3(benb§ ge=

f|)räcÖTger, gmanglofer in feinen 3}emegungen, gleid)gültiger

gegen Heine ^^erftöfee, bie er ftd} sufcfiulben fommen lien.

ma§ if)m ober eine gelriffe gefällige D^atürlic^feit gurüdfgab.

®abei entging ^^urbil nid)t, bafe er immer mieber t)erftor)=

len 5lgat!)e§ Slntli^ fnd^te, feine ^lidte bagegen, fobalb er

fid^ beobachtet glaubte, fiaftig mieber abmenbete. ©in eigen=

tumlidjer 2lu§bru(f ber 5Seidf)J)eit glitt bann mol^I über feine

3üge, namentlidö menn er gemaf)rte, bafe biefe fid^ gärtlidf)

3:urt)il äuneigte. ©rft gur \p'dten ©tunbe, aB er ^Ibyid^

auff|)rang unb fid) gur ijeimfel^r rüftete, gelangte in feinem

Söefen eine gemiffe S^^igfeit gum 2lu§bru(f, bie ^uröil

freunblic^cr berüf)rte, anbererfeit§ mieber betrübte. §erä=

berabfc^iebete er fid^ bon bem ^rofeffor unb grau $aine=

lom, unb al§ er enblidö 5lgat!)e ßebemol}! fagte, ha gefd^ab

e§ in einer feltfam ungeftümen Sßeife, bie Ieb!)aft an feinen

35erfe5r mit ©arlota erinnerte. —
3ur gemol^nten Qeit betrat ^uröil am folgenben Tlov-

gen bie S^ontorräume; er l)atte inbeffen faum eine ©tunbe

bort gearbeitet, al§ er nadö bem 35erbletb bon iEt)vu§> ge=

frogt tDurbe, ber Ijeut nid^t erfc^ienen fei. Ol^ne S^itberluft

begab fidö ^urbil auf bcn 3Seg nad& (5^t)ru§' Söol&nung; bort

traf er nur ben ©teuer, ber ergätilte, bafe fein §err bor

5^age§anbrudö bereits fidö entfernt !)abe. ^ugleid^ f)änbigte

er ilöm ben bon iEt)xn§> öerfiegelten ©d^Iüffel gum SSol^n^

gimmer ein, ba§ fofort geöffnet mürbe, '^n Begleitung

be§ ®iener§ eintretenb, ^nth^dt^ Suröil öorerft nidöt§ lln=

gemörinlid^eS. ©ie 2ür be§ (sd^IafgimmerS ftanb offen.

Sludö bort fterrfd^te bie gemo!)nte Orbnung; ba§> 35ett mar

bagegen unberüf)rt geblieben, dlaii) flüd^tiger llmfd^au be=

gab fic^ Xurbil in ba§ SSoI^ngimmer gurüd unb nad^ bem

(Sd^reibtifd) !)inüber. §ier erft er]f)ielt er eine teilmeife ©r=

flärung be§ rätfel!)aften 3}organg§. 33ebadf)tfam aufgegäl^It

lag bafelbft eine ©umme @elbe§, auf ber anberen ©eite be§

5tifdE)e§ gmei (Sd)reiben, bie bafelbft nebeneinanber buri^

93riefbefdömerer offen gefialten mürben; beibe trugen bie un-
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Herfennbaren (Bpmen, bafe fie gerfnittert gemefen mib lie-

ber forgfältig geglättet toorben. ©arlotaS unregelmäfetge

§anb]dörift E)atte ^itrbil auf ben erften 33It(f erfannt, er ent=

liefe bälget ben ©teuer, uub bor bem uteberlaffeub,

begauu er bte feßler!)aft utebergefdf}riebeueu eugüfc^eu Söorte

3U eutäiffcru.

„Wein golbeuer ©c&a^/' (liefe eg ba, ,,bleibe ui(f)t fo

lauge, ober idf) fterbe. ^dö (laffe ©etueu trüber. (Sr ift eiu

^^erräter. fiaffe ©eiueu ueueu ^J^ameu. ^'omm uub fei

lüieber S^^n 33Iouut. St'omm, fomm balb §u 2)eiuem 90^äb=

cfteu. S^} toeiue mir bie Hugeu au§ bem Slopf. SDie J)eilige

guugfrau befd^ü^e Sicö uub fül^re ®ic^ mir tuieber gu. 33i§

iu beu ^ob Seiue getreue darlota/'

^urbil fal} uad^ bem ^oftftemj^el be§ 33riefe§. toar

berfelbe, beu er tüeuige 3:^age uacö i^vem ©iutreffeu iu 9^eU)

SDorf dtiruS eiuljäubigte; babei ergab fid^ aurf), bafe er bor

furgem, toar)rf(^eiulicö erft tag§ gubor, geöffuet trorbeu tuar.

©iuueub betrachtete 2:^urbil bie uube!)oIfeu au§gefü!)rteu

©döriftgüge, eiue SSelt ber Siebe, aber and) be§ @rame^
leuchtete bavau^ eutgegeu. 35or ^urbiB geiftigeu ^lidfeu

erftaub ba§ reigboHe bräuulii^e ,^iub. (5r meiute^ bie buuf^

leu goruf^rütieubeu 5(ugeu auf ficö gerid^tet su fe^eu, gu

fiöreu bou beu ii^ipigeu roteu Si^opeu mit bem ?Iu§brudf be§

bitterfteu §affe§ ba§ beruic^teube: „Seiu 93ruber ift eiu

Verräter." S}eu Ijevhen 33etra(5tuugeu fidö gelualtfam eut=

^iel^eub, griff er uac^ bem anhexen ©dEjreibeu. Säuger uub

mit etU^aS mef)r @eU)aubtI)eit au§gefü!)rt, U)ar e§, uad^ beu

^oftgeid^eu gu fd^Iiefeeu, bagfelbe, ba§ (^t)ru§ bor gluei ^ageu

beim 55erlaffeu be§ §aufe§ 9iegiualb§ erbalteu ^atte.

„Sblf)u 93Iouut," lauteteu bie mel^r gemalteu al§ ge-

fc^riebeucu SSorte, „iDeSbalb fe!)eu bie ^J^eufd^eu mid& fo

traurig au? S^l öe?)? if)ueu au§ bem Sßege, id^ rubere mid^

uadö bem ®afeu l^iuauf. ©er §at ift tviebex ha, ©r folgt

meiuem 33oot. gdf) rebe gu if)m. bitte i!)U, er foH iu§

9J?eer !)iuau§ fd^mimmeu uub ©irf) fud^eu. ®r b^iH mid^ uid^t

f)öreu, aber f)eirateu luiG er mic^. ^dö fürd^te mid[), gu iJ)m

gu gelieu. ©a uuteu im Söafier ift e§ fo buufel, fo falt;
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aber er locft midi läfet nTcf)t bon mir ab. Wh'im (Bä)nf)e

qab td) xljm, b\e berfcfjlaug er. ^d) get)e toieber barfufe.

2(Ee meine fdjöiten Leiber trarf id) il)m i\x, aber er ift x(\d)i

gufrieben, er miE mid^ baben. — ^obn ^lount, fage, mag
\d) tun foK. SIMIIft ®u mid) begleiten? 9JHt S)ir gebe \d)

gern. Unten im Söaffer i|t e§ bielleic^t fd)öner, al§ t)ier oben.

Sa blü^ien Diofen unb Silien. ©ro^e ^oraHenbäume, meifee

unb rote, merfen @d)atten; foftbare 9J^u](^eIn liegen in

Sergen umber. Wxi bem ^ai machen mir greunbfcbaft:

er fott un§ belDad^en, menn ©ein berräterijdier trüber fommt.

SBoIIteft ®u mid) l^eiraten? ^4 bci&e bergeffen. 3Sier
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Sage fc^rieb idi an btefem 33rtef inxb er ift nod) ntcf)t fertig.

@§ regnet nnabläffig. ©inen Sag nm ben anberen gefte id)

über bte 33erge. S)a fi^e id) bt§ in bie ^cac^t anf bem brei=

tcn (Stein, ^(f) l^ord^e unb bor(f)e, aber ben §nffd)(ag ^eineö

9j?uftang§ unterf(f)eibe icf) nid^t. gc^ rnfe lant nad) ®ir

n)o]f)I l^nnbert 5D^aIe; 3)n anttoorteft nid^t. S^^in 33Ionnt!

So!)n ^lonnt! Sot)n ^lonntl .^omm gn ©einem Mbd^en!
5fber J^oJ)n 35Ionnt ift tot. ©r ift in einen §ai öertnanbelt

n:)orben; irf) mnfe gn il^m l)innnter. S)a ift e§ toärmer. §ier

oben tDeöt e§ falt. SOHd) friert, tnenn e§ fo fc^n)er öom

Gimmel l^erunter regnet, ©eine öi|3^en tvaxen fo n)arm;

ie^t finb fie fo falt. ^d) bete gnr allerf)eiligften ^wrigfrau,

fie mU mid) nid)t erhören, ©ein 33rnber fc^rieb an ben ^on-

fnl, ©n fämft. ©r lügt; and^ ber Sllfalbe lügt, benn ©n
bift ba nnb fd^mimmft im §afen. Sc& feöe ©eine 3tü(fen=

floffe. ©.ingef^ierrt t)aben fie mid^, ba entflof) id^ burdö§ gen-

fter. ^e^t laffen fie mic^ geben, n)of)tn id) tviU. ^d) tvavtc

big ^fingftcn; bann mad)e id) ^Jod^geit mit bem ®ai. ©er

ift ein großer Oornefjmer ^Jerr. 9JMnc^ fd^bne^ Sieb finge

id^ tt)m bor. ^of)n ^lonnt, mo foH id^ ©idf) fud)en? SÖeinen

fann ic^ nid)t mebr, and^ nid^t lad^en. ^ol)n 33Ionnt, fage,

mag id) tun foG. .^iomm, fomm, gobn ^lount. 9^imm

meine §anb unb geb mit mir binunter. ©a mill id^ mit©ir

fingen, mit ©ir taugen unb bie ^'aftagnetten fcfilagen. ©a
beilen meine güfee balb. ©ie finb fo munb, gerriffen bon

©ornen unb (steinen, menn idi nad) ©ir fudf)e. ©(^lafe

mobl So!)n 33Iount. Sräume Oon ©einem armen Wähd)m,

träume bon ©einer armen (Jarlota."

§ier fd)Iofe ber ^rief. ©rfd^üttert lebnte ftdft Surbil

gurüdt. ^iatt beg lieblicben erotifcßen llinbeg taud^ten tvie--

ber Scrrbilber in feiner (seele auf. Slnftatt in liebeglübenbe

5Cugen gu fd^auen, begegnete er ftarren, augbrucfSlofen 35Iif-

fen. @ine einfame ©eftalt mit aufgelöftem, langem Ülaben-

baar unb bürftig befleibet fab er gur nöc^tlid^en ©tunbe

in fdfimanfem 23oot geifterbaft über ba§ $afenbeden bon

Slcabulco bingteiten. @ine fanfte ©timme bbrte er, bie

fofenb 5U bem ba§ 33oot umfreifenben 9[)^eerungebeuer f^radb
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ober mtiTo ^^^icbcr über i)en iMiuflcii ^ii^ailcrjpiciicl Iiiufancj;

er f)övtc bcn jdjipereii tropifdieu ^lieiien nicbcrprajieln, Ijörtc

ha^ f}erääerreTBeui)e „Jotin ^^lountl ^soliu ^l'loimt, fomm gu

bciuent arineu ^JcäbÄeu." llnb er ]db]t hatte i)tc .sMnb bagii

geluiteu, bav> ein treuem uu^c^ntl^ic{ev >>er^^ Liraiiiani 5crtre=

ten nnb sermalnit tDurbe, ein ner3UleifeilI^cv (^uMiiiit j(f]recf=

licfiem ,5rnuaf)n aufjcinigefallen.iüar. Um lief) beruljtgen,

begann er anf nnb ab fdjreiten. ^föas audi immer bie

Itrjadie getDejen fein mocbte, ob ber ooruntrfeOolIe -i^Itcf, ben

er (Ji^ru? äujanbte, als er ibn ben jnlelst empfangenen '-Brief

in auflobernbcm S^'^^^ gerfnittern fab, ob ber ^[nblicf 5[ga=

t!)e§, tüenn biefe fid) if)m sörtlid) guneigte: einem 3^uet=

fei unterlag e§ nid}t, baB er bie fo lange mifeadjteten 'Briefe

darlotas innerhalb ber leisten Diernnbgmangig etnnben ge=

öffnet, gelcfen unb banadi feine li-ntjdieibnng getroffen fiatte.

ßr f)atte fidi bal}er barauf befdiränft, ben erften unb ben

festen Q}rief §nr ©infidit §urüd gu laffen, t)orau§fe^enb, bafe

fie genügten, jebem ein flare§ $^ilb oon ber gangen 3ad)rage

gu berfd^ciff^i^- i'tiar gegangen, um nie mieber gurüd gu

fefiren. iDelcfter Stimmung er feine jübe Jyhid'jt antrat,

ba? betDies ba^ auf bem ^ifdie liegenbe ©elb, bi§ auf bie

gur Oieife erforberlidien lunbürftigften 9J(^ltteI genüB feine

gange ^^arfdiaft. 9iid}t einmal i^leiber batic er mit fort=

genommen, isieid^ter nodb, aU einft in '^fcapulco mit ber

alten S^ergangenbeit, f)atte er jetst mit ber neueren gebro=

dien, ^l^erlodenber aB aEe 2dinl3e ber i\ielt erfdiien ibm

nuurnel^i-* txneber ber ^affo einec-^ 'iniqneroc^.

9Jtit einem ©efüril innerer i^^friebigung, jebod) bon

tiefen eorgen um darlota erfüllt, oerlief^ iunnl bie oer=

einfamte 'ii^obnung, fein erftcr '^qq fübrte ibn gu ^Reginalb.

Or^ne aud) nur mit einer 'AViene llberrafdiung gu Perraten,

borte biefcr bie näberen Itmftünbe, unter benen (Inrnc^ feine

glud^t angetreten b^tte; bann bemerfte er mit ber ibnt

etgentümlidien falten 5lu§brurf§Iofigfeit: „gn ber erften

Stunbc meiner 'i^efanntfd)aft mit ibm muBte idi, bafe e§ fo

fommen mürbe. )})i\d-) uninbert n.ur, bafs er nid}t längft ba=

oon ging. mar gu eifrig bemübt, burd) unerprte Sei=

27*
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ftungen meine Suff tebenljett erwerben, um btel 35ertrauen

äu öerbienen. äöer fo fc^neE unb leidet aßem entfagt, gleic^=

biel ob ben 3Ser£)äItmffen ober einem glutäugigen 9Jläb(f)en,

tva§> it)m bt§ bai^in teuer getoefen, ber meint e§ ni(f)t ernft=

Ii(^ ober er taufest fic^ jelber. £)t)ne ^ampf fönnen Über=

gänge, Wk fie bon il)mt geforbert tnurben, fidf) nid)t boIIäie!)en«

©r tonnte, trag er mollte, aber nicf)t länger, al§ e§ i£)m be=

quemi toar. 3::ro^bem belüteg er einen t)ot)en @rab bon

äöiEenöfraft. S)e§ ätefdfien SßiEe ift fein ^immelreid^; ba

mag er t)inget)en unb nac& ^eraensluft feine ^ferbe unb

ÜHnber £)üten, id^ t)inbere if)n ni(f)t/'

©r überlegte einige ©efunben unb fut)r in bemfelben

froftigen 3:;one fort: ,,S[n ^finen ift e§ je^t, \iä) mit ert)i3t)=

tem ©ifer für bte ©tellung be§ (St)ef§ be§ §aufe§ SO^^ontague

borsubereiten. 99Ht ber giud^t '^l-)xe§> D^ibalen finb bie Ie^=

ten 3toeifel unb ^e-benfen geft^tDunben. ^iftrer 3}er£)eira=

tung mit Egatbc ältontague ftebt beSl^alb nid^ts im SSege —

"

gibt überbau^it ni(^tg in ber SSelt, moburc^ id} bon

ibr getrennt Serben fi3nnte/' fc^altete 2^urbil bbflidö, ie=

bodö entfc^ieben ein.

,,2)a§ fe^te id) borau^/' btefe e§ rubig gurürf; „mag

Sbf ©ntfcblufe S^nen beiben gum «segen gereic[)en. '^^)x^

@en)iffenbaftigfeit toiegt S?)fß ©cbtoäc^en auf, ba§ beruhigt

mic^. Roßten @ie bereinft Sbft'n ÜMcbfoIger bon SCca|)uIco

ber berf(f)reiben müffen, ift'S ni(f)t meine @df)ulb; bann aber

rate icf), ein Enge auf ibn gu merfen, bebor er bertütlbert.

5(u§gen)adöfene Zäunte laffen firf) nicfit biegen, bag erfuhren

toir an (Et)xn§> SO^ontague."

bliebe mir alfo anbeimgeftellt, bie Sage meines

33ruber§ nadf) beften Gräften günftig gu geftalten?" fragte

^urbil gef|)annt.

„£)a§ ift meine eigene Slufgabe," berfe^te S^teginalb.

„(Sin S)^ontague barf nidjt elenbiglid^ befwnterfommen.

^Zebenbei befi^t er D^ec^te, bie nic^t burd^ einen geberftrid^

befeitigt beerben fönnen. ©ie finb mit ben Seuten unb ben

3[^erbältntffen in 2{ca:puIco bertraut unb baber in ber Sage,

fofort mit ben entfpred^enben ^erfönüdf)feiten in SSerfebr
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äit treten, ©cfjretben @ie ^)eu^e ober in b^n ncicfiften S^agen

unb eröffnen (Sie 3f)rem 3)ruber einen borlciufigen ^rebtt

bis 5U bem 33etrQgc bon fünfgigtanfenb SDoHarS, bie tnbeffen

n\ä)t unmittelbar tu feine §änbe fließen bürfen. dagegen
forgen (sie bafür, bafe Sanbanfänfe für il^n betoirft derben.

9\ad)bem (Sie fidö überzeugten, ba% ba§ erfte (S5elb nid^t tt)eg=

geworfen toorben, mag mit neuen öanbanfäufen fortgefat)'-

ren irerben. ?fuf alle J^^älle toirb bie (Sd^ule, burd^ toeld^e

er !)ier ging, i^m nid)t aum 9xacf)teil gereid^en." — —

M)hinbbrBt|jtgftß35 €aptfBl.

?(uf (itiruS' glud^t folgten bange forgenboEe S^age. Über

bie bon il^m getoäl^Ite 9iid}tung fonnten freiltdl) feine 3tDei=

fei toalten; allein tt)a§ l&arrte feiner in ber gerne? Zmt)il^

93efürcf)tungen erl^telten einen um fo ernfteren ei)arafter,

toeil er über bie 35orgänge in Ska^ulco im ©unfein geblie=

ben toar, 9cur einmal fanb er in einem ©efc^äftSbriefe bie

Slnbeutung, bafe ein balbiger 33efudf) ^t)xn^' münfc^enSmert

erfd[)cine. dJlan fd^eute fidf) eben, ausgiebig über alleg gu

bericfjten, ma§ in ber Smifdiengeit in Slca^ntlco fid() ereignet

f)atte.

©intönig grau f)ängt ber .Sjimmel über bem §afen, ®ie

Slufeenlinien ber 33erge berfc^toimmen l^tnter bem grauen

^Jfegent)orI)ang ; unb ebenfo unbeutlicö I)ebt fidf) bie ^taht
im -Sjintergrunbe ab. tiefer neigen bie ^almenfronen if)re

belafteten SBebel, melanc^olifd) bieten bie Ü^iefenblätter ber

S3ananenftauben i^re breiten giädfien bem Siegen bar. ®a§
ßorbeergeftrü^^T auf ben 93ergab£)angen trieft, e§ triefen

l^räuter unb (^eftein. äöeit ab bon ben SSol^nungen ber

9^^enfd[)en, ber Hafeneinfahrt gegenüber, ungureid^enb be=

fdytrmt Oon einer ßorbeereic^e, fi^t (2^arIota. ©inen @eröE=

blod I)at fie äur 9f^aft gemäfilt; if)r gu güfeen tänbeln fleine

SßeEen mit ©eftein unb 9j?ufd)eln. ®en £)berför^er nad)
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öorn geneigt itub bie Q'dnhe t)or bem einen em^orgegogenen

*f^nie gefaltet, fc^etnt fie entfd^Iafen äu fein, äßafferfd^lüer

fdjintegen ba^^ fattnnene ^Jemb nnb ber gerriffene dlod fidö

an ben einft fo blülf)enben jungfränlidfien ^iö41er an. Ign

langen fencf)ten @trä^nen fällt ba§ anfgelöfte §aar über

bie ©d^nltern nacf) t)orn nnb anf ben 9Hicfen nieber. ®ag
bräunliche iXntlt^ ift nod) immer fc^ön, aber fo i^ager, fo

abgeäe!)rt, mit einem %u^hxud ergebungSboKen ßeibenS unb

2)nlben§. ®ie Wugen blicfen mit ber nnfieimlicöen 9iu]f)e

einer ^rrfinnigen. 5[uf met)rere fc^mimmenbe TlbWen ge=

richtet, fd^einen fie biefe bocf) nid^t gu fe£)en. §in unb mieber

bnrd)[äuft e§ mie griifteln ben abgeäelf)rten .Slörper, ber in

feiner Unem^ifinbltd)feit gegen ben ftrbmenben ^Jiegen bem

©eftein bergleid)bar ift.

33on ber ©tabt f)er tvav ein ^Tanonenfcfiufe öerüberge=

bonnert. (^arlota fiatte i^n ni(f)t bead)tet. ©benfonienig er=

regte e§ ifire 3Iufmerffamfeit, al§ e§ öon bortfier mie ein

Ungetüm bon bem riefenfiafteften Umfange fid] me^^v unb

mef)r bon ber berfd}Ieiernben 9iegenmanb trennte. &x\t aB
ber S)am|)fer bor ifir borüberbraufte unb bem Ogean gu in

bie §afeneinfalört t)inein fteuerte, richtete fie fid) auf, beffen

33emegungen mit ettva§> Iebf)afteren 93Iicfen berfolgenb.

„gol^n 33Iount, marnm bift bu bon mir gegangen?''

Iif|)elte fie mie unbetoufet. „©d^iffe fommen, @d)iffe geE)en;

fein§ bringt bic^ gurücf. ?frmer 5o^)^, beinen 33ruber

nannte er ficb, aber ^§> tvav ber 3}öfe. ^^ortgelodt !)at er

bid) in ben ^ob; auc& id) mufe fterben. ^sof)n S^Iount, fe^re

gurüd !" unb lauter: ,,^of)n ^lount, mo foE id) bid) fud^en?"

®ann mit f)eKer, burd^bringenber ©timme: „'^^o^n ^lount,

fet)re toieber — feiere mieber!"

Söie eine tiefe ^ergengflage gitterte ber 9hif über bie

ftiEe Sßafferflädöe l^in. ®ie großen Wugen blieben troden;

aber ein Jammer blidte au§ if)nen t)erbor, mie er nur burc^

3:;obe§angft erzeugt merben fonnte. Tili feltfamer (Span-

nung falf) fie bem fd)eibenben gal^rgeug nad), hx§> e§ in ber

grauen ^]^egenfd)id)t um ben gemaltigen nörblid^en ^or-

:|:)fetler f)erumbog.
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Iluabänberltdö ftrömte ber Dtegen nteber. ©arlota tvav

in i!)re frülfiere ©tellung gurütfgefunfen, ®en ööerför^er

leife miegenb, begann fie jeneg ßtebd^en gu fingen, mit bem

fte ha§> jüngfte sHnb ber gutmütigen Sßirtin in ben ©d^Iaf

äu begleiten pflegte. SBa§ um fie l^er borging, beachtete fie

nid^t; fie fa^ nid^t, bafe öon ber ©tabt I^er ein Söanberer

fid) nälf)erte, aumal biefer fud)te fidf) fo t)ie( tnie möglich t)in-

ter bem biö gn bem fd^malen @tranbe nieberreidjenben @e-

büfd) gu berbergen. ©ie tnor ja gen)o!)nt, in if)ren 33etüe=

gungen nid]t mef)r geftört gu werben, äöol}! f)atte man öer-

fn(f)t, fie gelnaltfam an ifirem ^ilanlofen Itmlierfd^^etfen gu

Innbern, bodf) nur fo lange, bi§ man fid) übergeugte, bafe

burdö ieben S^^ci^^Ö ^^1^^ franft)afte ©rregnng fidö nod^ ftet=

gerte, n)ogegen ungehemmte greil^eit einen fic^tbar befd^mid^^

tigenben ©inftnfe auf fie an^ühie,

gn iftrem ©ingen ftörte fie ein ©eräufcf). ^Crgtr)i3!)nifdf)

fpäl)te fie um fid], boc^ ba feine meitcre ©törung folgte,

fel[)rte fie fidi bem 3Baffer mieber gu. ^^ebor fie iftren ©efang

erneuerte, unterf(^teb fie bie nunmel)r feften ©d^ritte eine§

SOtanneg. @rfd)roden fprang fie auf, unb in geringer ®nt=

fernung bor iftr ftanb (Iijrug. ^n ^^'^ 33eforgni§, fie bie

glud^t ergreifen gu fef)en, l^atte biefer feine 93emegung ein=

gefteHt, unb fo berbarrten beibe mof)I eine 9JHnute 5Iuge in

5fuge regungölo^ einanber gegenüber, (Jt)ru§, totenbleid),

ftarrte auf fie bin, mie felber ber 3}ernunft beraubt, ©eine

^^eftürgung erl}öf)te fid), aB er in ß^arlota^^ abgebärmten

3ügen nid)t ba§ leifefte Seid^en be§ äBiebererfennenS ent=

bedte. ^n feiner milben ^^ergmeiflung bad)te er nid)t baran,

bafe infolge ber berünberten ßebenSmeife feine ätbnlidf)feit

mit ^urbil eine anggcbrcigtere gemorben, er in ^Jaltung

mie ^efleibung nid)t im entfernteften mebr an ben bon ber

©onne gebräunten trofeigen 3Saquero erinnerte. a')^od)te er

immer£)in burd) (^ar(ota§ alte greunbin, mobin ibn fein

erfter 2Seg bon bem 2)am^fer führte, auf bie Begegnung

borbereitet morben fein: einen berartigen ^fnblid bötte er

nimmermcbr ermartet; bernid)tenb b^^tten gügellofer

©d)merä imb bergeblid^cS bangeS ©ebnen auf ba§ einft fo
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lebengfrifd^e, glücfltdje ^inh eingetoirft. (ä^ beftärfte t!)n

in feinen fd)tT:)äräeften 33e|ürd)tungen ber falte, iogac ge^

I)äf[ige 33Iicf an§ ben in il)re §bt)Ien 5nrüc!gefunfenen gi'0=

feen bunflen fingen, mit meldten (£arIota i^n betrad^tete.

,Ma^lota," begann er enblidö, nnb Wie bei einem ©r-

ftitfenben entmanben bie Söorte ficf) feiner ^ruft, „(^arlota,

©lang unb ^ieic^tnm, aHeg, aEeg btit'e icö I)inter mir gnrüd-

gelaffen, um nur bir allein gu geboren, ^avlota, f^ric^ ein

ein§ige§ SSort. ©age, bafe alle§ Vergeben unb öergeffen fein

fcE um ber Siebe millen, bie mic^ je^t mieber gu bir fü£)rt/'

Xtber ß^arIota§ 51ntli^ eilte ein bergeiftigteS ßad^eln,

bann ermiberte fie f^bttifd): ,,®u rebeft, al§> läfeft bu eS

au§ einem 3?ud^e ab, unb mtllft ^obn 33Iount fein? ^eilige

^uttex (35otte§, mer börte je bon folc^er ©ünbl)aftigfeit.

^^ol^n ^lount mar ein fd^öner brauner iÜ^ann, mit klugen fo

flar, mie bie be^ ©eeablerg. ®er ift tot je^. ®u fclber,

bu fein eigener 33ruber, ober ber 3:;eufel, ber fid) in fein

(^benbilb bermanbelte, einer öon end) bot ibn mit feinen

@df)meid)eImorten bon b^er fortgelocft. ^el^t fommft bu, um
beinen Verrat meiter su f^iinnen. @e^) bodi, icb bin obnebin

elenb genug burd) bid) gcmorben; geb bin gu bem ^ai, ber

an unferen §afen gebannt ift, ber mag bein :öruber fein;

geb l&in, toenn bu nic^t miHft, bafe id) felber midf) in feine

5(rme flüd)te
—

"

„(Earlota, bore auf!" fiel gtirug entfeljt ein, „befinne

bid^. gd) böbe mic^ beränbert, id) Ineife e§. 5(ber pvüie mid)

— bu fennft ja fo öiele DJierfmale, bie nid)t trügen fbnnen

— ben roten ^^3feil
—

"

„2lIIe§ ^eufeBmerf," unterbrad) (Sariota ibn fd)aubernb,

unb fie befreugigte fid), „icf) bebarf feiner 9JZerfmaIe, um
bicö äu erfennen. ®u bift berfelbe SSerrciter, ben id^ öor

einem l)alhen ^al)v Oon bem ©am^fer abbolte unb über ben

§afen ruberte, berfelbe grembe mit bem blaffen @efid]t unb

ber falfdfien Sunge. ,tamft bu nic^t, fo lebte ^sobn 23Iount

beute nocb. ®u bift ein 35erräter, ein ä)^brber! ^u bift e§,

ber bamal§ ben §ai bereinlodte, auf baf^ er fid) mit mir

befreunbe, @eb, geb, bamit meine ©ebanfen fid) nid)t nod^
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fönnen, al§ fie mit t^ren nacEten ^üf3eu öiircf) bornige§ ©cftrüpp rjiueifte. (©, 426,)
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mel)v bertotrren. @e^), S^uröil Montaqm, tote bu hiä) nann=

teft. 6jätte ^sO^)n ^lount btd) bamaB ertDÜrgt, fo märe e§

gut getoefen. .Spetitge Wluttev @otte^, öergeiJ)' meine fünb=

FjQfte ^Jtebe
—

"

@o lange Tratte (2^t)rug bie totlben ^ifnflagen ftumm über

ftd^ ergel^en laffen. SwQletci) mafe er mit ben 33Ii(fen bie

(Entfernung, bie i!)n öon darlota trennte, (^etne le^te §off=

nung beruhte barauf, bafe menn er [ie erft in ben 9Irmen

fjalte, fie i^n auc6 JDiebererfennen iDerbe; unb fo f^rang er

nunmel^r unter ^lufbietung feiner äufeerften ©etoaubtl^eit

auf fie äu. ®0(^ fd^neEer nod) mar (Xarlota um ben Jyel§=

blocf, ber it)r gubor al§ ©tls biente, (}erumgef(^Iü]:)ft, bann

aber l)atte ein @id[)t)orn faum fliufer ben t)inberui§=

reichen Stbl^ang t)inauffUelsen fönnen, aB fie mit ißren

nadften güfeeu burcf) bornige^ (Scftrü:p^ unb über fc^arfeg

©eftein t)ineilte.

2öof)I rief (it)ru§ auf bem @i|ifel feiner ^erätreiflung

if)r narf), Inol^I flef)te er fie an, bon il)xem beginnen abäu=

fielen, allein bergeblicft. ©ine furge ©trecfe berfolgte er fie

nod) mit ben 33Ii(fen, bann öerfdimanb fie |)Iöyid) Oor fei=

neu Stugeu.

®en 2:;ob im Sperren unb gefoltert t)on @emtffen§qualen,

I)atte ©t)ru§ firf) auf ben ©eröEblod niebergetaffen. ©ort

fafe er bunUH grübelnb, bi§ bie erften ©(Ratten ber ®äm=
merung ficf) bemerflid) maditen. ©djtnerfällig erlf)ob er fid^.

©inen troftlofen ^licf fanbte er nad) bem ftiEen 3}erg=

abt)ange l^inauf, unb tief hehrMt, \vk unter einer Saft öon

unermefelidjer ©ditoere, fd)Iug er ben 9iüdmeg gur ©tabt ein.

e§ bunfelte bereits, al§ er in bem @aftt)aufe eintraf

unb bie SBirtin it)n teilnal^mnoll mififommen f)ie%.

„65ab' aHeS borf)ergefef)en,'' erflärte fie tabelnb auf feine

9JHtteiIungen, „idö fenne itire Steife, mufete, ha% fie, mie bon

einem geinbe, fid) bon bir abtoenben mürbe. 9tein, ^o^)n

33Iount, ba§ mar nid)t bie redite ?Irt, it)r gu begegnen; aber

ba gibt'§ eine anbere, unb bie miti id) mir orbentlic^ über=

legen, bebor ic^ bir'§ anbertraue. $ätteft bu nur ein ein=

äige§ ^^al an fie gefd)rieben, fo märe alleS anber§ gefom^
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rnen. ^et ben guten Öeuten, tvo betn trüber fie unter-

brachte, lebte [ie beute no(^. ^d) l^b'^ cm, tüte fie in

ben neuen ^^leibern fict) beengt füblte, als bötte fie barinnen

erftidfen foHen. Unb aB e§ erft mit ben einfamen (hängen

unb bem beimlicfien Umberftreifcn feinen Sfnfang nabm, ba

nutzte id), bafe bie fcbrecflicfie Unrube ba§ DJtäbd)en noc^ um
@inn unb i^erftanb bringen mürbe. @§ bauertc benn aud]

mä)t lange — gmei 9}?onate mag e§ f)ev fein — al§ ©arlota

eine§ Xages bter erfd)ien, ibre alten .Kleiber beröorfucöte

unb anlegte, bie feinen bagegen in ein Q?ünbel fdjnürte. ®ie

mären ibr Itnglücf gemefen, meinte fie, unb babei funfeltcn

ibre Hingen bebrobIi(S, fie moUe nid)t§ mebr babon feben ober

miffen. moHte fie auf d)riftlid)e ©ebanfen bringen, allein

fie liefe fid^ bmä) meine gute 3tebe nid)t b^i^ten. ijinauö

ging fie, ob'§ aud) regnete mie beitte, unter bem einen Slrm

ba§ ^Mnbcl, in ber anberen ^Janb ibre ec^ube. SBo fie ba=

mit blieb, m^ag @ott miffen; benn aB fie fpät abenb§ trie=

fenb bor 9^äffe äurüdfel)rte, ba fam fie mit leeren ^Jänben.

.^lein 5i>ort rebete fie, unb befragen modjte id) fie nid)t, benn

mie ein Oeift fd^aute fie barein, bafe id) mid) bor ibr äng=

ftigte. @rft aU id) ibr riet, gu ibren beuten beimgufebren,

erflärte fie fanft, fie motte mieber fein, ma§ fie gemefen, unb

mübe fud)te fie ibre alte @d)IaffteKe auf. ©eitbem mobnt

fie bei mir. ^)37it ibrer HCrbeit ift'§ inbeffen nid)t§. Sie

flief)t bie 'l'tenfd)en unb fud)t bie ©tnfamfeit; id^ aber märe

bie le^te, fie in ibrem 2:reiben gu ftbren. ©riebten mir bod),

ha% fie in eine 5Xrt Diaferei Verfiel, aU man fie gu ben öon

beinem S3ruber befteHten ^^flegern 5uriid]d)affte unb fie ba=

felbft feftbalten mollte. 2}od) gebe id) bie Hoffnung nid)t auf,

ba% fie, nac^bem fie bid) erft mieber erfannte, bei ungeftör=

tem DZadöbenfen mieber gu fic^» felbft fommt."

Sfuf bie§ aEe§ mufete C£i)ru§ ni(bt§ gu ermibern. ^l3oII=

ftänbig gebrochen fd)Iicö er nad) einem SBinfel biniiber, mo

er fid^ bor einem (Sdtifc^ nieberliefe. ^eilnabmboll b^ohaä)-

tcte ibn bie Sl^irtin, mie er, bie Hfrme auf ben 5t:ifd) geftü^t

unb bie ijänbe in bie mirren ii^odcn bergrabenb, ftc^ bem

isdilaf bingugeben fd^ien. Draußen blätfd&erte unb raufdfite
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ber Siegen. @äfte tvaten mä}t antoefenb, felbft bie gamtlten=

mttglieber ber gutmütigen 'Qvan teilten in einem anberen

9iaume. ®ie ^lidte fortgcfel3t auf ^t)xn§> gerid^tet, mod^te

fie be§ armen Wdhd)m§> gebenfen, ba§ äurgeit, ben Unbilben

be§ ^ÖetterS au§gefe^t, auf ungebahnten SSegen planlog um-
f)erirrte. ®ann regte fie fid} mieber. Dtac^ einigem Umtier=

taften untert)alb be§ (2d)enftifd)e§ gog fie eine ^l^orbflafd^^

t)erbor. 33ebäd3tig füllte fie ein @Ia§, unb e§ (It)ru§ äu=

tragenb, fteUte fie e§ öor it)n fiin.

„3^rinfe, ^o^)n ^&^olmt/' rebete fie i^n tröftlid^ an, „eg

ift bon meinent 3}eften, ®er fliegt mie Seuer bmd) bie

?[bern unb ftürft ben SOcut. ga, So^)n i^Iount, trinfe bir

^5offnung an, Wiv geFit nämlidö mancherlei im .^opf fterum,

unb menn ha§> glüdit, fo feigen mir (Sariota balb mieber er=

blüf)en mie bie 3iofen im ©arten. SiebeSgram fann gel^eilt

merben, bamit ift'g nidjt, mie mit bem äßaönmilj. WIfo trinfe

unb madie e§ mit beiner 9J?utIofigfeit nict)t ärger, aB e§

fd}on ift/'

(Stjrug rütirte fid) nid)t, fd}ien bie aufmunternben SSorte

übert)aupt nid}t get)ört gu t)aben.

Station fet)rte bie Söirtin fid) ab. ^m 33egriff, an ben

©d^enftifd^ äurücfgugelien, fanbte fie einen 33Iid burdö bie

offene 3:^ür in§ Sreie l)imu^. -Ö^iftig trat fie mieber neben

(St)ru§ I)in, unb bie in feiner ütcilie brenneube ßampe aug=

Ibfdjenb, raunte fie if)m Iebt)aft gu: „(ä^arlota fommt," unb

als gt)vn§> fid) erjd)roden aufrid)tete, fu{)r fie noch bring=

lidier fort: „ülübre bid) nicf)t. 33ierfeid)t gleiten itire 33Iicfe

über bid) l^inmeg. (Sntbedt fie bid), fo ift malhrfd^einüdö/

bafe fie mieber in bie Ütadit f)inau6fliet)t/'

@ie t)atte faum it)ren ^|^Ia^ l^inter bem ©d^enftifd^ tvie-

ber eingenommen, tro fie aBbatb mit ©läfern unb glafd^en

gu flirren begann, al§ darlota auf bie ©d)melle trat. ©t)ru§

fafe mie erftarrt. ®er ^^(tem berfagte it)m, fein ^Jergfdhlag

ftodte. 5IIIe§, ma§ in il^m lebte, tva§> bon Jammer unb

SSerameiflung geboren mürbe, brängte fid) in ben ^liden

§ufammen, mit benen er bon feinem fd)attigen SBinfel au§>

bie ]f)infäEige (^eftalt ß^arlota^ umfing.
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bift hu toteber getoefcu?" fragte bre SStrtiu nad]

ber Xüx t)tnüber, iro ©arlota gtoetfelnb ftefien geblieben

ti:)ar. „'3ft ba§ ein Detter für fold^ ein ^inb, toie bu? ^omm
nnb trinfe einen tropfen äöein, ber ertiDcirnit bid) unb f(f)ü^t

bic^ gegen (Srfältnng/'

SO^üben, gleid^fani med^aniftfjen ©cftritteg nä£)erte ©ar=

Iota fid& bem ^ifd^. (Sie tvax getool^nt, ben Slnorbnungen

ifirer früfieren §errin blinblingS gu gel^orcfien.

„©r ift nic^t gefornmen/' bemerfte fie in nnbef(^reib=

lidö fanftem Mageton, inbem fie ba§ i^r gereidfite @Ia§ bor

fid) in ber ©d^toebe i^ielt, „bie ©c^iffe gef)en l^in unb ]^er;

fein§ bringt i^n, unb id^ liebe if)n fo fet)r, fo fel^r."

,,Unfinn, (Jarlota/' öerfe^te bie äßirtin tabelnb, ,,trinfe

gunäd^ft — fo, fo, i^inh. ©Reifen J)abe iä) in bein *5?ännner-

d)en getragen, bai:)on tnirft bu effen, Unb no(^maB: Un-

finn, l^inb; benn tüie magft bu beinen ©d^a^ bon ber (see

Ijer ertnarten? 3Benn er fommt, fo gefd^iei^t'S auf ber Sanb=

feite unb feinen 9Jinftang reitet er obenein."

„S)2einft bu?" fragte darlota ungRiubig, inbem fie ba$

geleerte @Iag auf ben >Lifdö fteHte.

„^^atürlid) mein' id) ba§ nid^t nur, fonbern id) iDeife e§

aud^. ®er mag fd)on l^unbertmal bei bem (stein nad^ bir

au^gefdfiaut t)aben, mäl^renb bu auf§ SDZeer l^inau§f|)älf)teft."

^räumerifd^ ftrid^ (Sariota ba§ lange feud^te @d^Iäfen=

I)aar über bie (^djultern gurüd, unb eintönig erflärte fie:

„®o tüerbe ic^ il)n morgen auf bem (stein ermarten/'

„®a§ tue, ^linb, aber I)änge bir eine ®ede über gegen

ba§ Itnmetter unb um ben abgetragenen 9iod gu Verbergen;

ober glaubft bu, e§ bereite SoI)n 35Iount öiel greube, bid^ in

fold) clenbem '^Tuf^uge miebergufelfien ?"

„SO^orgen gef)c id) nad) bem (stein," flofe e§ in rüf)renb

untermürfigem Stom bon ben erbleid^ten Sippen, unb nod)

fanfter fügte fie Iiingu: „Söenn er aber nidf)t fommen foHte?"

„(so gef)ft bu übermorgen nod^maB J)in," riet bie Söirtin

befd^mid^tigenb
; „liebft bu il^n nod) immer aufrid)tig, fo

barfft bu bie ©ebulb nid^t Verlieren. Sd^rieb er ni<£)t unb
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\d)'mi er hid) bergeffen 511 I)aben, fo Woütc er tDatirfd^einltd]

felber fommcn."

ßarlota ftrid), tvk um if)re ©ebaufen 311 flären, mit

ber cSjanb über t£)re ©tirn, fann ein SSeild^en mä) nnh ent=

gegnete gtDetfelnb: ,,Sju fprid^ft I)eute anberg, aB in frül)eren

klagen. flingt trb[tltd), nnb botf) fann id) an feine §eim=

fe^r nid)t glanben/'

„Sö, Mnb, anberg, tneil id) mir bie ©arfje überlegte/'

!)iefe e§ ernft gurücf
; „müfete ic^ mid) bod) ber (sünben f(Sä=

men, moHte id) meine ©ebanfen öor bir t)erlöeimlid)en ober

gar fälfd)en. ®odö ge!)e in bein Mmmeri^en; ftreife ba§

naffe 3eug ab nnb ermärme beine armen ©lieber. 35erfud)e

and), halb eingufÄIafen nnb t)on beinern (©c^a^ gn tränmen."

„(schlafen foG i(^? ^ränmen öon i^m?" fragte ß^ar=

Iota mit einem nnfägli(^ fc^merälidien ßäd)eln, nnb fidö

abfeF)renb, fditnanfte fie geränfd)Io§ an§ ber §aEe.

(£t)m§> ]f)atte fid^ erlioben, ©ein 5(ntli^ mar bleid^, bafe

e§> Iend)tete. Ungeftüm ergriff er ba§> @Ia§, nnb e§ an bie

öip|)en füK)renb, leerte er e§ in einem 3nge. 2)ann trat

er feften ©c^ritte§ gn ber äöirtin an ben ©c^enftifc^.

„^d) mnfe fort/' ]pvad} er mit beängftigenber 9tnf)e,

„ein meiter 2öeg liegt Oor mir, feine Winufe barf id] t)er=

fänmen."

"Sie Sßirtin legte i!)re .§anb in bie gebotene nnb fal)

GttiruS bnrd)bringenb an.

,,Sn fotdjem Söetter mitlft bn get)en?" fragte fie beforgt.

,,33in id) beffer, al§ darlota?" fragte (It)ru§ f)erbe

gnrnd.

,/3tnn ja, gof)^ ^'lonnt, id) errate, mol^in bn bid^ men=

beft/' öerfe^te bie Söirtin nnnmef)r billigenb, „fo gef) benn,

nnb mag ein gnter @ott bid) in beinem 2:^nn lenfen/' —
3öie feit 2Öod)en nnb äöodien regnete e§ aud^ am foI=

genben 2^age, ©intönig erftredte fidö ber alte bnlfanifd^e

©eröümaH, eintönig bel)nte bie fleine 3SiefenfIä(^e fid) Oor

ilim an§. Söie mit biefem bermad)fen, fafe tolota anf

bem befannten gelsblorf. 5fn§ einiger (Entfernung nnter=

fd)ieb fie fid) änfeerÜd) faum babon. ®ie auf ben 9^at ber
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Strtin mitgenommene S^edc i)atte fie über§ ^aupt gegogen.

gn ber gefrümmten ©teHnng Derlor ber 5erid)lagenc i^ör:per

bte ^(f)nrt(f)fett mit einer men]d)licöen ©eftalt. @o l^atte

fie bagefeffen feit ©tnnben. äßic lange, fte iDufete e§ nid^t.

3BoIfen unb Dtegen raubten ifir bie DJ^öglic^feit, ba§ ©nt=

eilen ber ^eit nad) bcm ©tanb ber ©onne gu bcred^nen.

3S>a§ flimmerten fie iiberl)aupt S^it ober «Sonne, Zaq ober

dlad^tl äöie einft, aB e§ nod) galt, bie 3nfammenfünfte

mät bem (beliebten gu t)erf)eimlid)en, mar fie balb nad^ bem

9JHttageffen f)inan§gen)anbert. ^a§ ermutigenbe: „©r

fommt fidjer/' ber teiIna!)mt)oIIen, mütterlid)en greunbin

f)aüe if)ve ^Joffnung auf ein 3Bieberfe^en neu belebt. SeW
£)arrte fie barauf gebulbig im ftrömenben 9^egen.

„©r fommt fid)er/' lifpelte fie gumeilen, if)r gagenbeS

|)erä befd^midjtigenb, öor fic^ £)in, mä^renb i!)r Obr gefpannt

in bie gerne laufd^te, „er fommt fid)er, er fommt fidier/'

©tunbe auf ©tunbe Verrann, unb darlota mieberbolte

fid) öfter: „@r fommt fid)cr — er fommt" — tiefer neigte

fte ba§ stäupt auf bie ,sUtie, ©rfd^öpfung b^tte fie über=

mannt; fie mar eingefcblafen.

Unb abermaB öerftrid) eine ©tunbe, al§ fie fid) plö^=

lidb emporrid)tete unb bie Sede gurüdmarf. Sl)|ef)r burd)

ba§ ©efiibl, aB burd^ ba?- (Sebbr mar if)r ba§ bumpfe @e=

räufc^ gugetragen morben, mit bem auf ber anberen ©eite

be§ 3ßaIIe§ ein §ur äufeerften ©ile angetriebene^ ^ferb fid)

näf)erte. 5lufmerffam Iauf(^te fie. 9cein, fie bcitte fid^ nid^t

getäufdbt; fie erfannte fogar ben flinfen §uffd)Iag, mie er

nur Oon bem gottigen 9[)luftang '^oljn 3?Iountg ^)eviüt)xen

fonnte, '^t)ve 5(ugen bergröfeerten fid^; an ©tette be§ bi§=

berigen müben 93Iide§ trat ein fdbtDärmerifd)e§ geuer. ®a§

jäb in bie S.^angen fteigenbe, plö^Iid) mieber bett)eglid)c

$8Iut fd^müdte ba§ abgebärmte liebe ^Intli^ mit ben garben

ber ©efunbbeit. ©in ^(uSruf fd^mebte auf ibren Sippen;

fie t)ermod)te ni<£}t, ibn f)erborgubringen; fie mollte fic^ er=

beben, fanf aber matt gurüd.

Öauter ertönte ba§ ^J^Iappern ber anfc^einenb ftraud)eln=

ben $ufe auf bem ©eftein. ©arlota neigte ba§ $aupt gur
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©eite itnb fafete ben Sfamm be§ 3BaEe§ m§> SUtge. ©efunben
Verrannen, toäJ)renb fie faum atmen tuagte; bann taud^te

ein serfnitterter triefenber Silä^nt I)inter ber §i3!)e auf.

©benfo )(f)nell folgte ein burd^ fd^arfe^ Breiten l^eftig ge=

rötetet bärtige^ 3CntIi^, unb noc^ einige (sefunben, ba trieb

3ot}n :öIonnt feinen yjiuftang gang nad^ bem framm l^inauf

unb über biefen ^intoeg. ga, ha§> tvav gol^n ^lount, mie

fie i^n un§äf)ligemal gefef)en ]f)atte, ^o^)n ^lount in bem
ftaubfarbigen, urf^rünglid^ meinen §emb unb äl^nlidfien

S3einfleibern, bereu iDaffergefättigte galten fid) eng an bie

fräftigen ©lieber anfdjmiegten. ^o^)n 33Iount in ben fteifen

©amafd^enlebern, ben abgetragenen SD^ofaffinS unb ben mit

flirrenbem Sierat bel^angenen fd^toeren (stören. Söeit offen

ftanb ba§ §emb auf ber breiten 33ruft; bi§ über bie ©Ebogen

[)inau§ !)atte er bie ^trmel aufgerollt, ha% bie tounberlid^en

S::äton)ierungen toeit^in fid^tbar tvax^n. §odö fc^toang er

in ber redeten gauft ben gufammengelegten öaffo, il^n l)xn

unb tüieber auf bie fc^äumenben unb bam^fenben (weiten

be§ 9Jtuftang§ nieberfaufen laffenb. äöütenb hi% ba§ ge=

f^^ornte 3:;ier auf bie ungelenfe ^i^anbare unb mit einer ge*

n^iffen ^obe§t)erad)tung folterte e§ ben r^inberniSreic^en 5tb=

l^ang l^inunter. 3Sie in ben früt)eren Seiten befc^rieb e§ auf

ber äßiefe einen engen ^rei§ unb mxxbe e§ enblic^ (^arlota

gegenüber mit einer Oetoolt angelf)alten, bafe feine ^ufe

fid) in ba§ aufgetoeic^te ©rbreic^) einbo]£)rten unb e§ t)inten

beinah) gufammenbrac^.

©arlota \a% tvk gelähmt. 9tur il^re klugen ftra!)Iten

Ieibenfdöaftlid)e§ ©ntgüdfen au§. 3Ba§ fie \dt), fie fd^ien eg

nidf)t faffen ^u fönnen.

„felotal" rief C^tjruS bei biefem 5[nblidf au§, unb in

feiner (stimme berriet fid^ bie 5(ngft, tvelä^e il^n befeelte,

„^^arlota, l^inb, ba bin id), gefällt bir'§, fo geilen mir am

nädiften (Sonntag %ivm in 5frm äur ^ird^e, um fie al§ SO^ann

unb grau mieber gu berlaffen." @r fäumte einige 2rtem=

güge. ®urd) nid)t§ follte bie,I)eutige gufammenfunft fid]

bon ben frü!)ercn unterfdieiben, allein (£arIota rülf)rte fic^

immer nod^ nid^t.
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„(^arlota/' begann er tniebernm, ,,fomm gu mir, geige,

bafe hu nichts berlernteft, §ier oben ift $Ia^ im Überfluß,

nnb ber @anl trägt nn§ beibe mit 23cqnemli(^feit über

(Btod unb @tein!"

2)a fdfmeEte ß^arlota em^or, unb bie 5Irme tüeit au§=

breitenb, eilte fie auf ben beliebten gu. ®oc^ ß^QruS tote

fie felber l^atten il^re Gräfte überf(f)ä^t ^Uir gtrei (schritte

legte fie fc^tnanfenb äurüd, bann bmd) fie gufammen, Saft

ebenfo fd^nell befanb fid^ (St)ru§ an iJ)rer (Seite, unb bie

$aIbot)nmä(j^tige fanft aufric^tcnh, fü£)rte er fie bef)utfam

nadö bem ©tein £)inüber, äöie iiavlota fortgefe^t fd}toieg,

berfagte auc^ it)m bie ©^ra(f)e. S(ngefic^t§ ber t)infäEigen

@eflalt in ber elenben naffen ^üEe unb mit ben traurigen

9J^erfmaIen if)rer unftäten SSanberungen fi^nürte feine ^ruft

fid^ gufammen. 3]orfid)tig liefe er fie auf ben ©tein nieber=

gleiten.

„Sarlota, arme§ .^linb," flebte er, tnbem er fic^ gu i^r

fe^te unb ben ?frm um fie fcijlang, „f^rirf) ein einziges 3Sort

— ober idö öcrgefie bor 5fngft."

®a glitt (S^arlota bon ber 33anf. Saut tneinenb fanf fie

tro^ feine§ Si^e^ren^ bor if)m nieber, unb ifire ©d^Iäfen mit

beiben ijänben ftciltenb, ^refetc fie i^r 51ntlt^ auf feine l^nie.

(S^t)ru§ atmete auf. Wi§> eine äBobltat erfdjien i!)m, bafe fie

^3:ränen fanb. 9Jlit bicfen löftc fic^ bie ©rftarrung, bie fid^

um ii)ve 33ruft gelegt f)atte. 5fu§n)einen mufete fie fid],

ba§ füt)Ite er, bebor er e§ unternebmen burfte, befd^b:)idö=

tigenb auf fie eingurcben. ßeife nabm er bie neben il^m

auf bem ©tein liegenbe ®ede, unb fie beJ)utfam um bie

beftig (^d^Iuc^äenbe fcfilagenb, fucbte er fie nad^ beften Gräften

gegen ben unauf£)örlid^ nieberriefelnben ^Jiegen gu fd^ü^en.

©anft fdfimeid^elnb glitten feine ^änbe über it)x regen=

fcud^te§ §aar; aber lange, lange bauerte e§ no(^, bebor fie

feinen tröftlid)en SBorten gugänglid) iDurbe unb fie enb=

liä) mit einem rübrcnben ?fu§brud unfäglidien ©ntgüden^^

5U ibm auffat).
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tvax fo unglütfltdö, tc^ Ijahe fo fd)re(fltcf) gelitten/''

flagte fie, o^ne beii Ictfeften (Schimmer etne§ SSortüurfg,

,,abex je^t ift alfeg gut. SDu bift bei mir, toirft micf) be=

fc^ü^en, nitf)t met)r lion mir lajfen, audö nid^t, tüenn bein

trüber mieberfommt. ©r ift mieber ha, ^ol)n ^^lount,

glaube e§ mir, id^ faf) it)n geftern
—

"

„Deicht bodö, (Sariota/' fiel ©t)ru§ beforgt ein, „3:^räume

moren e§, bie bic^ ängftigten, iä) i^eife e§ — benn mein

Sßruber ireilt in Leiter gerne — id) trerbe i£)n ebenfotcenig

jemaB mieberfe^en toie bu. Sodf) f^rec^en mir nic^t me^v

t)on folc^en fingen — freuen mir un§, bafe iDir iüieber gu^

fammen finb."

dhd)t D£)ne ä)?it!)c t)alf er (£arIota empor. 2)ann l}ing

fie an feinem .sjalfe, unb ma§ and) immer fie gelitten unb

etbulbet fiaben mod^te, e§ erfticfte unter bem (^nnfiufe fetner

gärtlid^en ^efd^iDÖrungen. ®ie äBat)nbiIber, meldte ßar=

Iota§ ©eift äu umbüftern broJ)ten, fie maren öon tf)r ge=

mid}en. ^tur nod^ gegen förperlid^e @c^tt)äd[}e fämpfte fie.

®ie crften Sämmerung^fd^atten fd[)Iic^en über bie Söiefe

I}in, al§> d^arlota nad^ ben ge£)abten ©emütSerfd^ütterungen

fid) n)iebcr fräftig genug fiifilte, ben ^eimtneg auäutreten.

5luf bem Ütüden be§ 9}^uftang§ fafe fie, forgfdltig Übermacht

bon ^t)xn§>, meld^er ba§> ^^^ferb am Sügel füf)rte. ©o i^ielten

fie unter bem ©d^Ieier ber 9^ad)t i£)ren (Sinsug in Stcapulco.

2öie biet anber§ tvax e§ ^eute, al§ an jenem ^age, an bem

(^ijruS, bon !)od}fIiegenben planen erfüllt, bon bem ®am|)fer

auf ben Ogean fiinauggetragen mürbe! ©ein ©l^rgeig toar

geftorben ^ufammen mit ben sügellofen Hoffnungen auf

©lang unb ^Jteid^tum, burd^ bie tieimlic^e glud^t tDät)nte er,

eine uniiberfteigltd)e @d)eibemanb gmifdjen fic^ unb bem

§aufe 9J?ontague errid)tet gu f)aben.

Unter tränen ber 9iü£)rung I)iefe bie menfd5enfreunb=

lid^e Söirtin (S^arlota miEfommen, al§ fie bon (^t)xn'^ gu il^r

Öereingefül)rt Imtrbe; e§ beru^)igte fie bie ©anftmut, mit ber

fie fid) bagu oerftanb, fortan nur nod) an bie ^^^flege iE)re^

28*
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§^'ÖYpev§> äu benfen, ©ie äurücfgetDonnene getftige 9tuf)e för-

berte ha§> f'övpevlid)e äÖofilbeftuben. Wlxi bem neuen ®r=

blühen ging ,Sjanb in $anb ^eiterfeit be§ @emüte§ unb

jene glücflid^e ©orglofigfeit, tvk fie einft Si^nrbil an bem
lieblichen ,flinbe iräbrcnb ber :präcf)tigen 9JZonbid)einfa!)rt

entgiicEte. —
5fc[)t ^age batten genügt, bie Sfufregung, bie ©t)ru§'

unertüartete Üiüdffebr unter ben ^^etüobnern ber (Btabt Ijev-

bürgerufen bcitte, in ruhigere 33abnen gu lenfen. ©ine an=

bere Söocöe ging babin, unb obermaB boHgog fid^ eine 3Banb=

hing in bem (^e]^id ber beiben jungen ßeute, nid^t minber

geeignet, aEgemeineg ©rftaunen gu erregen. 2)er ^Hfalbe

unb ber 3Sereinigte @tQaten=.?ionfuI erfd)te.nen nämlicb eine§

XaQe§> in bem ©aftf^aufe unb fünbigten i^X)xu§> an, ha% fie

beauftragt feien, einen öon ibm unb (^arlota au§§utüäblen=

ben Sanbfi^ für fie fäuflid) 5U ertncrben. Jfnfänglid) be=

gegneten fie biefer (Srflärung mit ^OHfetrauen; namentlich

foftete e§ 90^übe, ßarlota gu übergeugen, bafe ni(f)t abermals

^^errat im §intergrunbe lauere, (^rft al^ ber ^ag ber 33e=

ftljergreifung ber gu erftebenben ^acienba famt ben bagu

gebörigen ^Jerben gugteicb al§ $od)äeit§tag begeid^net mürbe,

mid)en bie leisten ^ebenfen. (Sariota begrüßte ben neuen

SÄ^ecbfel ibrer Öage al§ ein @efd)enf be§ iJimmeB; ©t)ru§

bagegen befrembete e§ faum nodh, atg in folc^er SSeife

fetner SwQt'bbrigfeit gu bem ijaufe ÜJtontague ^ved^nung

getragen mürbe. 2)a§ balbe Ijab^^ angeftrengter 5Irbett in

bem ^"lontor unb bie S^'^^ unabläffigen £'ämbfen§ mit fidh

felbft maren nicbt obne mobltcitigen ©influB auf tbn ge=

blieben, ©rnfter mar er gemorben unb überlegenber. @r

batte ba§ ^emufetfein ber Berantmortlicfifeit, bie mit bem

nambaften 33ermi3gen auf ibn übergegangen mar.
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^Jlit hm öon ^fca^iilco einraiifenbcn günftiocn dlady-

v\d}tm Toüx 9^ul}e in bie ©emüter gurittfgefetirt. ^itröil^

innere ^^'efriebtgung ftncgelte ftd) tüiber in 5rgatr)e0 reiner

©eele, nnb ebenfo flärten ftdi and) hie WiiäQ bc§ nnnmcTir

toieber raftto^ tätigen *!ßrofeffor§ nnb bcr gütigen f^vau

^^jainelotö. 2öie ^eginalb jene fhinbe anfnal^m, tiermodite

felbft ^nröil an§ feinem ftrtntg nerfd^Ioftenen ?XntIil3 nidjt

fieran^gnlefen. (Jtjrn^ fdnen für tljn geflorben gn fein, nnb

bod) brang er bei liorfornmenbcn ©elegenbeiten ernft bar'anf,

ba^ beffen SöoWftanb in lierftiinbig georbneter Sßeife ber=

me{)rt toerbe. (5r mar ein ^Jtontagne, nnb oB foldjer fodte

er in ben nieiitanifdien *:).>rolnn5en in ber (Sigenfdjaft eine^

2anb= nnb ,?^er'benbefil3erx^ eine äf)nltd]c ©tellnng einnel^men,

toie :^nrt)il sn feiner !ßdt aB (Slief eine§ ber angefelienften

^anbe§!)änfer. Senn in bem getuöftnlidien Öanf ber (^e-

fdjäfte Üleginalbc^ ©tiinme aflein aB mafsgebenb galt, fo liefe

er in anberen fingen rXnrliir bafür bonfornnien freie ^anb.

^n ifirem 3^erMir (ierrfd}te nad) tnie nor biefelbe gefd)aft=

lidie ^älte; troljbcm glanbte ^^nrbil bielfad) gn bemerfen,

bafe bic ß:rinnernngen and) an bem feine 33rnft nmfd]Iiei3en=

ben c{)ernen ^^>an3er nagten, nnb nnr eine nnerljörte 3Sinen§=

traft ?fnvbrüd)e milberer D^egnngen nerfjinberte. Ofme in

feinem ^^enebmen ibm gegenüber iemaf§ eine jXnbernng ein-

treten 5n laffen, füfilte er bodi allnuiblid) feine ;tieilnar)me

für itin madifen. S3ebad]tfam fdjonte et fein nie ermiibcnbe§

^^raditen, nor feinem ©terblidien and] nnr eine 5(nmanblnng

non Sdimiidie bnrdibliden ^n laffen. 2Öie er fidj gebettet

tjatte, fo mollte er liegen nnb enblid) feine fingen 3nm leisten
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@(f)Iaf fdiltefsen. @r mar ein Tlontai^m; folcljer Bebucfte

er feineg 9^ate§, fetne§ freimbltd)en 3uf|)rrtc{)e§. —

.^uröil 9J?ontague liatte and) in feiner jel^t fo ölüdlidjen

Sage feine alten J\aTnnb.e an ber norbifd)en .^üfte nicl^t öer^^

geffen, bie iW liebeboH in feiner $^erlaffenl>ett al§> ®trf @offe

anfna!)men nnb bei benen er in angeftrengter ^atigfeit sn

einem 9}7ann Iieranreifte, ber leinen ^^^lats in ber Sßelt jeber=

geit an§5ufül[en nerftanb.

?Vor'tgefel3t einen Inenn and] nnr fparlid)en brieflic^icn

95erfel}r mit ifinen nnterijaltenb, blieb er über bas ©rge'bcn

jebe§ eingelnen mie über bie ^erl)ältniffe ber einfamen S^o-

lonie in bem ab gefc£)iebenen 'gelfenminfel tuobl nnterrid)tet.

2Sie Olaf tiorberfagte, toar alles eingetroffen. %^htani§>

SSnnbe b^itte fid) aU gänälicb nngefäbrlid] an§getoiefen.

•^Diefe mar faum bernarbt, (d§> .sjilbrnn ibn ämn hatten

mäblte :tnb aU ,'oerrn in ibre jtattlic^e ^-Balfenftnbe einführte

1)en 35err'at, ben beibe einft gemetnfd)aftlicb gegen Suröil

f^annen imb beffen berberblidien golgen er mie burd) ein

3Snnber entrann, iiergaf^en bie ^'tadibarn iljnen bagegen

nidjt. Xvot ber nielfad) angebotenen @aftfrennbfd)aft mie=

ben fie ifir .sjang gän^Iid). 9tur mo e§ nid)t nmgangen toer=

ben fonnte, trat man in ^erfebr mit ibnen. gelang

^nrbil baber leidjt, bitrc^ ^nnts 3SermitteInng ijilbrnn gnm
S5erfanf ibre? .§eimmefen§ gn bemegen. ®ie erfte größere

©nmme, über bie ^nrbil frei berfügen bnrfte, ömmenbete

er gn biefem B^eff. Dfy^e ©ang nnb ^lang, felbft obne 5ib=

fdiieb§grüfee öerlief^en SBbrant nnb ^Jilbrnn bie betmatlic^e

odilndit, nm gu 5l§brant§ 3Sater nad) ber ©ägemüble am
9corbfjorb übei^^nfiebeln. 'I)aö freigemorbene ©ebbft ber-

fd)rieb .^nrbil ^ut nnb beffen gamilie mit ber 33ebingnng,

bafe ber f)od)hda(ite Olaf für ben ^teft feinet Sebent ein be=

Ijaglic^eg öeim bei ibnen finbe. 2)er bereinigten ©emeinbe
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eröffnete er bagcgen in 33ergen einen jöl^tlidien ftrebit Bis

3iint 5^etrage einer ^iiffenlabung gebörrter J^nfdje, ber gur

^eldöaffnng tion §an»f)altimg»bei)ürfniffen Derinenbet n)er=

ben follte, unb ber Bctoirfte, ha% ^urbil aiiä) fertierfiin aU
Tirf @offe nnter ilinen fortlebte.

Über o^B'?i*Qci erfuhr er l^enig ober nid)t§. Ütai^

üifen tvav fie nicijt nte^r surücfgefeljrt ein fid)ere§ 36t(i)en,

ba^ fie fid) anf bem beften SSege gnr ^ünftlerin befanb. '^.n--

mietoeit if)re .sjoffnungen fic& tiertnirflicfjen foHten, tvax t)or=

länfig nidjt an erfal^ren, bocf) ift angunefimen, baB fie

fptiterbin an§ irgenbroeldien ©rünben ibren 9camen geänbert

I)at. £)ft, febr oft gebacbtc er if)rer mit tiefer' Söel^mut, nnb

ftimmte 3fgatf)e barin mit iftm öollftänbig itberein.

diene ^Mlber, nene @eftalten! ^Xort frtfrf)eö, fro[}e§

Seben, l^ia* ein offene^ @rab.

ä)iabge £)'5)ceir inar geftorben. ©tc iialte nienigften^

ibre lebten Xage in nngeftörter freunblidier ^inbe unb frei

öon feglidien Sorgen, fogar nad] tbren 3?egrif|en in glän=

§enbem Überflnf} öerlebt. SSa^ ber menfdiGnfrennbncf)e ^4>ro=

feffor in mebmiitiger (Erinnerung au feine berloreue ^^obI=

meife begonnen Iiatte, bas- fe^te ."^iirlül in umfangreidjerem

S0?af3ftabe fort, '^m ©bitul blieb ^abge ^tvav, allein um=

geben Itou fo biel ^Innebmlidifeiten, mie fie fid) nur lnünfd)en

tonnte. ??ie DergaB er, bafs er fie fo lange ^)?utter nannte,

unb mandier (Bamaritcrgang fü!)tte Stgatbe m ^^J^> Wenn er

felbft gefdjciftlicb ii^erbinbert mar, nadi ber olten Tlahqe gu

fe!)en. STudi beibc gemeinjam bcfud)teu fie, um febegmal

bie S^eteuerung au öernebmen, bajs fie ^uröil fdjon im garte«

ftcn .(fTinbe^alter bie einitige ©rbfse angefcben unb bat)er,

trofe 93?eife-S milbem 2öiberfprud], auf ben reg.ermäfeigen

®d)ulbefudi gebrungen I)abe.

'^m Shtfjereu batte fie ficb nur injomett Deränbert, bafe

fie nocb magerer gemorben toar. Sie erinnerte fogar in ben

meiten fauberen .^deibern in Grböt)tem ©rabe an eine flagge

bei SBinbftille.
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©0 lierftriifien ^efyx ober elf ^l^?onatc nad) (5t)rii§' Jylucfjt,

alx> %mml eirte§ ^age§ bte '.^unbe er()telt, bafe ^J^abge £)'9^etl,

tDte fie e§ oft Uiiinfcf]te, bes? j^orgenS ba§ (Frtoadien oergeffen

Iiatte. (©elBftnerftctnblirfi forgte er für ein 23egriibnt§, öon

Hieltfiem nur 511 bebancrn War, bafe fie ee ntcfit felbft mit an--

feljen fonnte, fo' ftattltti) uafimen ficfi ber grofje ^etdientüagen

imb bte fd)iüar3bef)angeneu ^ßferbe baOor a\\^\ Wie ifir alte§

^cr5 lnof)f gefacdt imb fie bie fnödiernen .Sjänbe t)ergnügt

ineinanber gcricBcn liötte beim 5[nbli(f ber gtoölf Setd)enträ=

ger mit beii fciiönert {angetx Wänteln unb bcn J<?torfd)Ieiern

an ben §üten. 3t ur eine einzige 3:'ranerfutfcfie folgte, in ber

3:^urliir felBer faf;.

^ie Söitme 'i^^Ionnt, obmo^I fo üiel älter aU Tlah^Q,

bemie§ bagegen eine 3ä()ere Seben^traft. 6ie üerfprad^ ein

?flter non minbe[ten§ f)niibert Sabren m erreid^en unb er'=

freute fidi au^^ ben il)r reid)Iid;er sufliejsenben DJcitteln ilfireS

®afein§ nad) beften Gräften. Solln ^lount unb (I^t)ru§

^Jtontague maren für fie ätoei Oerfd)iebene ^^^erfonen. @rfte=

reu Hermünfdite fie nadj mie öor megen feiner llnbänbigfeir

unb bem il)r bo^baft angebängten Äd)meid)ielnamen ,,alte

.§ere'' imb ,/lLeufer§ ©rofsmutter/' mogegen fie (it)vn^ für

feine ^ilbtätigfeit auf ibre eigene 5Irt fegnete unb pries.

®iefer fjatte ibr nämJid] einen ^^selamantel gufteEen laffen,

um fidj mit mebr ©rfolg ber n)interlid)en f^älte erlDetjren

gu fönnen. '2)odi ob Söinter ober ©ommer, nie fal) man fie

anberS, al§> in itiren ^^elg eingebüßt, au§ bem ibr fleineS

rnußetigev Slntlils inie ber ^topf eine§ ©perberS ^erüor=

lugte, mobei fie erflärte, ba§ foftbare 93efleibunggftüd burd^

ben täglicfien (Mnaud] im ©ommer nur gegen bie ^D^otten

i'diüüen 5U mollen, in SSirflidifeit mirb fie tnobl nur befürd)-

tet f)aben, riinterliitig barum beftoblen 3u iwrben. ^nt

übrigen öerbradite fie if)re ^age in erträglidiem ©inOer=

nebmen mit ^ob 23anifb, ifirem alten ijau^genoffen. 3önfe=

reien fielen nur bor, inenn e§ fid] um bie 3it^'ei''^itung biefes

ober jene§ Sd]iff§gerid)te§ banbette, iDorin jeber bet^aubtele,

„bie gröfsere ganb" gu fein. Sfudj bet- alten 2:beer§ (^in=

fommen 'mar auf (i^t)ru§' befonberen Bunfd) angemeffen er=
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dölit inorben, \o kiB er aitfridjtig bebaucrte, beit Xabcif nidit

auf eine liierte itrtb fünfte 5Irt auSnnfeen 5u fönnen.

9^eite ^^3ilber, neue (S^eftalten! ©in 3al)r ift bal}in,

feitbem ^Igatl^e 3:^nröir öerf^racf), bie ©eine gu tuerben. ©om=
rnerlid)e 2?3ctnne nnb fümmerlidjie? Öid)t fagern auf ber gG=

inaltigen ©tabt, beni maTeftQtifdjcn .$)ubfou, bem umfangrei--

d)en §afen unb bem gebräugten 9jtaftertmalbc. Sie feierlic^'e

©title be§ ©onntagnac^inittag^^ tuirb burcf) baS mcttl)iu fdial=

lenbe ©eläute einer eingelnen .f^irc^e nnterbrodjcit. ©in

fleine§ (befolge gtänsenber .<ylaroffen tiält tior bem ^^ortal.

^3(eugierige brängcn fidi lunt Beiben ©etten t)eran. ?[nbere

fjaben bie ,^ird}e betreten nnb überluadjen anbädjtig eine öor

bem ?XItar ftattfinbcnbe !)eilige -sjanblung. 33egeifterte 3Sorte

fliegen öon ben Öil^ien bev feine» ?lmte§ maltenbcn ^^U"ebi=

ger§. ©ie gelten 3^urlnt unb ^^gat^e, bie iiot ber ©dimelle

be§ fo 5eif3 erfelinten ©lüdes ftetjen. Obne einen anberen

©dimud, ar§ ben i^rer ©d^öntjeit, fielet 9(gat:öe ba. Sht

einfadjen n)eii3en ?ftla§freibe, ben brmitlid)en .^rang mit bem

üb].ngen Braunen -Sjaar öerfIod)ten, gleidjt fie einer ^eiligen,

^eiliger griebe rubt auf bem fromm geneigten liebltd^en

?rniril3. 2ßie nerbeifscnbe ^Jcorgenrbte beberft bie garten

Sßangen. SDet 51nflng eine§ fitfcen träumerifdien öcid^ielne

nmfi)iert bie mieber .bllibenben ^-i^^ben. 3w^''t-'i'fiditlidie $off=

nung auf bauernbe§ (31M beftimmt tT^re ijaltung, ben 5Item,

ber in langen, rubigen Bügen il^reit ^ufen bebt nnb fentt.

§inter ibnen im öatbfreifc jteben greunbe unb 33e=

fannte, im 9Jorbergrunbe üieginalb, ber ^^srofeffor unb rvrau

^^^ainelom. SBebmut thront auf ben ,3^9^^ bex^ ^^srofeffors^.

Ser Slnblid 5[gatbe§ lyat feinen ©eift in eine meitc 3Ser=

gangenbeit ^urüdgefübrt. ;£räne auf 3:rane cntiiuidt ben

gütigen klugen ber ?vrau ^^^aine^om. ^Ikginalb bemabrt bic

©tarrbeit einer ©tatue. ©^ ruft ben ©inbrud ^)eröor, aU
ob er aud] bier nur eine ©adje tocire, bagu berufen, aU ©bef

ba§ >§au§ ?3Zontagne bfliditgemä^ gu bertreten. 2Öebcr 3:ur-

öit ULid) '^fgatbe möd^te er fonft bae fdjlnerfte Opfei* gebradjt

baben; imb fdiUicr, unfaglidi '-dimer mujste e§ nad] ben ner=

bängni§nofIen ©rfabrungen fein.
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^ie dVmqe finb gelnedifelt. Ü^^äd)ttg iinb feierlich burdj--

Iiraitfen ©ri] elflänge ben toeiten D^laum. Unter ben ba^

junge ^aar i^eglücfmünfdjenben I)Qt man ^ieginalb gern ben

35or3ng gegönnt, ^te -^sorte füefeen bon jeinen 2T|)^en, inte

ha§> ®iftat 3U einem @'efd)äft»briefe. ©r nberrcid)t 5tgQtI)e

ein in \vei%e^ ^^^apter etngefc^IageneS '^d^reiben. @§ tft ber

33efilititer über ein auf bcm Ufer be§ ,§ubfon inmitten f)etr-

Itd)er ^arfantagen gelegene^, ^vadji'öoii eingerid)tete§ Sanb--

I^au^. Slgatlje füfjte tl}m bte $anb, gum etftenmal in tl^ren!

Seben. ^^cid^t ^anf für bie retd^e cS^od^^eit^gabe Belegte fie

ba5u — lya§ galten ibr bei il^rem cinfad^en ^inn aHe @d)älie

ber ^elt? — aber fie batte entoedt, bafs ^cReginalbS farblofe^

^Inttilj nod) bleidjer getDorben, frambfl)aft um feine i3ip=

pen audte, tute bei jemanb, ber gelualtfam gegen bie D^ü^rrmg

axüc\mp\t.

^er ^^^r^'fejfor unb 5rau ^l^aineloln traten an feine

©tede. ^^nbere folgten mit ibren ©egenStüünfd^en. W3
ba§ ^^aar enblicb bie Slivctie öerliejs, fpäbte X'urPil imter ben

^raujengen bergeblid) nad) ^veginalb. ®rauften fetjite fein

Söagen. :^'etner iunnberte fid) barüber. ©dion einmal l;atte

er Slgatbe im ^rautfdmiud gefeben. ®ie Erinnerung baran

mod)te felbft für fein bart umpan^ertesi .*gerä 3u uicl geme=

fen fein.
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(5tn Sq^i' ftiai^ baftingegartgen; ine]f)r unb me^r I^atten

bte OB Itegenr) eitert be?^ (^lief§ be§ §aufe§ 93ioiitagite ftd) in

^urbiB §äitben bereinigt, ^l-eginatb mar noct) ftiHer unb

öerfäfiloffener gehiorben, ftirglid)er mit feinen 9^atfd)Iägen.

2:;ro^bem reicfiten feine ^^lide überall I)in, er inottte fict)

üBer'aengen, baf^ anrfi oljne il^n bie geinartige ^anbel§ma-

]ä}im ^DÜnftlict) arbeite.

^-^Jlöi^Iid) ober erlnadite es in il&m mie neue» öeben.

^D^itteilfamer Unirbe er ntd)t, bagegen ful^r er glneimol be»

^agey gtoifdien feinem oben .*f'aufe unb XurbiB, bon !)oIbem

grieben bnrd^märmten ßin unb l^er. Stgattie batte bem ©aufe

9J^ontague einen -ivben gefd}enft. ®ie 9?ad)forge mar ge=

fid)ert unb bamit eine bi§ ^ur 55ernid)tung crbrüdenbe ßaft

Don 9ieginalb§ 'Seele genommen Horben ©eine ^eforg=

ni§ um bie 3i>obIfabrt be?^ neuen jungen (5^f)ef^^ erinnerte

an bie unerbittlidie (Strenge imb fd^arf beredjnenbe ä3orau§=

fidit, mit ber er ben ^Jruf ber fo feft begrünbeten ^irma über=

mact);te. Srol^ feiner^ feltfamen Inorbnungen, bei benen

@elb überf)aubt feinen 33ert befajs, gcuxntncn ^^Igatbe xmb

3:;uröil ben ©inbrnd, baf^ er mit ibnen, namentlid) mit

bem (^rftgeborenen, nidit mebr mie mii 3ctÖIen ober t)iel=

mebr ©adjen redinete/t)öd)ften^' infotneit, bafs er ben ^^teinen

al§> einen §auptfafto,r be^ ^aufe§ SO^ontague unb baber ber

entfcbeibenben £)berauffid)t be§> jeitigen (£l^ef§ unterfteUt bc=

trad}tete.

^Tgatl^eg sarte @efunbl}eit gmang .5^nrlnl, auf längere

:3eit ein ibrem 3w!iciiibc entfpredjenbe^ ^^ab aufgufudjen.

9Zur fd^mer berftanb fie fid) gu ber S^rennung Oon ibrem

fid) lieblich entmicfetuben ^inbe. ®er bringenbften ^Isorftei=

lungen be§ ^XrgteS beburfte q<\ fie enblidi bagn 3u bringen.

®enn ber ibm gefcil^rlid) erfdjeinenben -iWitnal^me be§ .^Ici=

nen miberfeijte ^eginalb fid) mit jener ftoirren ©ntfd^iebenljett,

meldje feinen SBiberflnntd) bulbete. 9cur unter feiner eige-

nen Obbut glaubte er it)n fidjer aufget)oben.

9^ad3 ameimonatlidjer 5rbmefenbeit febrte bax^ $aar I)eim,

5rgatbe neu erblübenb in bolber grauenmürbe, ^uroil felbfi

üoUftänbig bcrubigt über ibren för|)erlid)en Quftanb. '£)em
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(SIM ber S^Giirüfeung be^$ ladjenben Mnbe§ folgte tiefe» ^x-

ftaimen, aU fiel] an beffen §al§ eine einfädle 33€rnUetnfc^nur

mit bavan befeftigtem goldenem ^^ten§ Befanb. 2ßte bte

SSärterin erjäi^Ite, mar mentge 3:^age luu* tlirem (Eintreffen

eine bnnfel geüetbete unb öerfdileterte Dame 3U il^r in ben

(harten getreten, ^^ine Söeile lyatte fie ha§> .^inb fc^meigenb

betrad^tet, mobei fd)mer'e 2:^ränen nnter bem @d)Ieier f)erüür

über \f)xe SSangen fd)Iidien. Dann neigte fte fid} bem ^Iei=

nen 3n, i[)n gärtltd) füffenb, nnb als fie fidi fd}meigenb ent=

fernte, l^ing bie ^^ernfteinfdjnnr an feinem §alfe.

„5frme ^»berga/' flirad) ^ilgattje meljmütig, nadjbem

bie Söärterin mit il)rem 93eridjt 5n (ämbe gefommen.

^ei3t mnfste .^nröil, mer bie (Sängerin gemefen, meldte

in jüngfter Seit bnrdi ibre ©timme tvie hmä} Slnmut unb

©d)önbeit bie hinfttiebenb-en (Sininobner 9^em g)orf§ in fo

bobem Cs^rabe ent^üd'te. @bre, ^^hibm unb ©cbäbe b'-ttte fic

ermorben; ob fie aber gHicflidi mar? 3Ser fonnte es al^nen.

(v§ roHen bie i^abre, e§ entfdiminbet bie ,3eit. ^ht^^ bem

trofeigen ^aquero i[t ein rubiger, oornebmer ßanb= unb .S5er=

benbefilser gemorben. 9tur bie unnermiiftlidie $eiterfeit bee

©emiitev nabm er mit in ba§ reifere t^ttter binein; 5U grö=

fseren Unternebmungen famen ibm bie in bem Kontor gc-

fammelten ©rfabrungen liortetitiaft suflatten.

?2adi feiner ^^•er'bei ratung mit ber (iebtidien (£arIota

fieberte (Ibt"it§ nadi ber ^robing 3^.^era (5'ruä am $DKu*ifanifd}cn

r^olf über. Dort in ben frucbtbaren ©benen tnar eg ibm

erleidjtert, feine ^-^efilsungen öon öabi" ?sat)r gu Oergrö=

fiern. @r gäblt jcist au ben begütertften unb einflufereid^ften

"Sürgern be§ Staate^. SSenn and] niifit TOtinbaber ber

S-irma, ftebt er bodi fortgefeln in engfter 33e3iebung gu bem

§aufe 9J?ontague. (S§ mangelt ibm nid]t bie ^Selegenbeit,

auf bem ibm su Gebote ftcbenben ^^elbe mit bem beften @r=

folg in ba^3 meitbersmeigte ^panbel§triebli)erf eingugreifen.

(larlota bctt mit ber ibr eigentümlid)en @mbfanglid^=

feit be§ ©emüteS' fid) gu einer Oolltommenen ©ennora keran-

gebilbet. ' 8ie ift ber ©totj ibre;?. ©atten, aber audi fein

©egen. @ie trägt nid)t m-enig ba^u bei, ibrem ^aix^e ben
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^fiarafter mofiltitenber üoxne^imx (^tnfactj^eit gii üeclet^en.

Umringt Hon ftattüdien ,5Sirtfd)aft§gebäubcn mxh am
r^ange ber JiDlertfantfdicn $od)e5enc gelegen, non wo am ftd)

eine roette ^tn^fidjt über bie unaBfer)bare'n reid] belebten

äßeiben eröffnet, ininft e? einlabenb S^-'e^nben unb gremben.

Itngebnnbene ©aftfreunbfc^aft gilt unter feinem 2)ad) aU
erfte^ .^nn^gefeis. ^sfyve beiben citteften @ö{)ne t)aben be=

reitg gelernt, bie ^eine über einen ';ßferberüc!en gu f^reiäen

unb fpietenb mit leiditen g^angleinen an §unbeu unb §ül}=

nern il^re .^itnftfertiöfeit m erproben. ^J^ag ibr @Iüd iftnen

lange, lange ungetrübt betnabrt bleiben, ^^eibe bciben ei>

öerbient, fcbon allein um ber binter ibnen liegenben ^x\aly

rungeu nüdcn.

SSie bie <ftörncben in einer ©anbu()r aufcinanbcr folgen,

gefettt ^ag auf ^ag fid) ber (^lüigfeit bei,, unb luiter biefen

graut für jeben ©terblict)en ein lel^ter. 9teginalb mar ber

erfte, ber au^ bem Greife fdjieb. i&v \tatb, toie er gelebt

I)atte: einfam unb obne jeglidien 33eiftanb. @§ War in ben

9tadimittag^oftunben eines trüben §^i^'öfttage§, al§ ber ®ie=

ner, bei il)m eintreten b, ifin tief über feinen ©direibttfc^ ge=

neigt bafilsen fal). ^er erfte ^lid überzeugte ibn, bafe ber

(Sfjef be§ $aufe§ WoniaQm au atmen aufgebort ^atle. Obne

^lampf r>atte er ben.Sdiritt in ba§ ungelid)tete Tuntel bec^

Senfeit^ binein getan; fd)meräIo§, gleidifam l^erfötinenb Tratte

ber 3:^ob \i}m bie .^^anb auf§ -öers gelegt, ijn feinem ^)tad)=

taf^ entbedte ^uröil einen an ir)n geridjteten 33rief, in bem

er i^n unb bie ©einigen gleidifam gefdjäftSmäfeig fegnete;

tro^bem fab gtuifdjen ben .Seiten ein bober @rab bon rt)irf=

lidjer @emüt»n)eid)I}eit t)erLior. Slurg unb bünbig gefialtene

^atfd)Iäge betreffe ber ©tetlung aB dbef bc§ §aufc^; fütf-

ten ben 9teft be» ^-öriefe» au§. —
3)er *;13rofeffor unb grau i^ainelotu, obmoI)f ^od) betagt,

baben fid) nod) immer il^re l^eitere -Ttegfamfeit bemabrt; fd)ar«

fer nod) al§ in früberen ,^agen treten ibre liebensimürbigen

(Sigentümlidifeiten berüor. Sßie einft al§> etngefd)üd)terter

SSaifenfnabe ift 3:urbit aud) I)cute nod] if)xe .^o()Imeife. Xie

|: ^iebfofungen unb ä^eraartelungen bagcgen, mit benen jic
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einft %Qatf)e förmlici) ülicrfcfjüttcten, haben in bereu ^Hnbern

nur gu toiEtge i^'bnel^mer gefimben. Oft, oft belebt Ijeliei?

Saitcljäcn unh tftngenbeg öadien jugenblictjer (Stimmen beu

©arten; oft, oft brötint itnb buttert e§ auf ben Slrep^en unb

in ben oberen S^iiumen beö alten §aufe§, al§ ob bie ganse

au^gefto^fte Sltertoelt .pföfeiiii) ifir ^eden äurüc!erl)alteu fjätte,

of^ne baf5 bie gärtlid) beforgte ^D^utter bem toEen treiben

toetjren bürfte. ;3t)ren ernften ^^^ebcufen begegnet ber ^^.^ro=

feffor jebe§mal mit bem lieben Oertrauten: ,,Take it easy."
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•"^ Cheodor Fontane fchreibt über ITlöIIhauren's Romane:

„niöllhaufen Iii Erzähler pur sang, und weil er es Iii, Iii er in

einem leltenen Srade populär, £r unterhält, er fpannt, er befriedigt.

Dabei nichts von Frivolität; feine Schriften durchweht vielmehr

nein fittlicher Bauch, der wohltuend berührt, erhebt und läutert."

N

Balduin Illollhauten,

üüuünerfe Romane,

Reifen und Qbenfeuen

Berausgegeben

üon

Diefrich Cheden*

üeder Band geheftet 3 IRaxk

5eder Band gebunden 4 ITlark

Die ganze Serie umfaßt 10 Bände in

eleganter flusftattung reidi illultriert.

3eder Band ift für fich abgefchloffen und einzeln I^äuflich.

Paul llllt, Verlagsbuchhandlung, [löipzig*
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Balduin ITlöllhQuien

üllultrierte Romane,

Reifen und Abenteuer.

ßerausgegeben üon Dietrich Cheden.

I. Serie:

Der Fährmann am Kanadian, Roman mit 80 3iiu[frationen.

Die beiden Vachten. Roman mif 70 3IIu[trationen.

Der Abenteurer. Roman mit 70 Slluftrationen.

Um niillionen, Roman mit 70 Sllultrationen.

Der Pirafenleufnant, Roman mit 70 Sllultrationen.

Der Bochlandpfeifer. Roman mit 70 3IIu[trationen.

Baus niontague. Roman mit 70 Slluftrationen»

Der Flüchtling. Roman mit 70 Sllultrationen.

Der Balbindlanen Roman mit 70 3IIu[trationen.

Der niajordomo. Roman mit 70 Slluitrationen.

W~ Änderungen vorbehalten,

Paul kitt, Verlagsbuchhandlung, teipzig*



Paul hilt, Perlagsbuchhandlung, [leipzig

V?em folche Sachen gelingen, ilt

ein Poet von 6ottes Gnaden!

So urteilt die PreRe über das letzferfchienene Werk von

Ratalij üon efdiftruth.

Oataly von CfdiHruth
ift die beliebtefte deuffdie SdiriftRellerin

!

3n Bundertfaulenden lind ihre Werlte bereits über die ganze

Welt perbreitet, und Zufchriften aus allen Erdfeilen an die Ver-

falferin beweifen, mit weldier Freude und mit weldi großem

Snterelie jede ihrer Schöpfungen in dem [leierkreile deutfdier

Zunge begrubt wird. Der uolle Reiditum ihrer Porzüge findet fidi

\n jedem ihrer Romane wieder, reizende Kleinmalerei, liebenswürdiger

Bumor, padtende Flaturtreue. Die handelnden Perionen find keine

blaffen Sdiemen, fondern Wefen, in deren Hdern üollgewiditiges fieben

pulfiert, die nidit mit fentimentalen gefchraubten Worten zu uns reden,

fondern menfdilidi fühlen und menfdilidi denken. Rataly uon Efdiftruth's

Romane find Kunffwerke im wahren Sinne des Wortes, wir braudien nur an

„©änfeliefel", „Bofluft", „Polnifdi Blut" und„3ung gefreit"zu

erinnern, um in Caufenden uon möddren und Frauen das Andenken

an die genu^reidren Stunden bei der Lektüre der £f diftruth'f dien

Romane wadizurufen. Der Familienlekfüre bietet fie den reidrften

Sdiatz, ein befonderer Vorzug der Efdiftruth'fdien Romane ift deren

ungetrübte Reinheit, weldie es jeder IHutter geftattet, fie unbedenklidi

in die Band ihrer Coditer zu legen; den Roman „3ung gefreit"

nennt die öffentlidie Kritik „eine Bibel für die heranwadifende
weiblidie Generation".

3 gro^e goldene ITledaillen

erhielt die VerfaHerin für ihre hervorragenden [leihungen

auf dem Gebiete der Kunft und Wilfenfchaft.



Paul hlU, Verlagsbuchhandlung, Leipzig

üaiaiy von €fchttruth's

SdmHidie illuifrierte

Romane u. Iloueüen
4 Serien in eleganten Kaifetten.

Sede Serie koftef III. 42. - . Huf Wunfeh auch gegen Ceilzahlungen.

Inhalt der erften Serie:

Band 1 u. 2:

BoHuff.
Roman. ITlIf 100 Slluffrationen pon

m. Flashar.

Band 3:

SternFchnuppen.
Hovellen. mit 65 SIIuFtr. von Carl Zopf.

Band 4 u. 5:

3n Ungnade.
Roman, mit 110 3IIuFfrationen von

e. B. Küchler.

Band 6:

^ohannisfeuer.
Rovellen. ITIif 75 Slluffrationen pon

fl. niandlick und S. Franz.

Band 7 u. 8

:

Der Stern des Glücks.
Roman, ülit lU ülluFfrationen von

Frltj Bergen.

Band 9:

Spukgefdiicht. u. a. Erz.
mit 76 üfluftraMonen

von Prof. ßans W. Schmidt.

Band 10 u. 11:

5ung gefreit.
Roman. ITlit HO üllultratlonen von

Prof. Wilh. Claudius.

Inhalt der zweiten Serie;

Band 1 u. 2:

Der niajoratsfierr.
Roman, mit 75 ganzleiiig. ülluftrationeo

von m. Flashar.

Band 3 und 4:

Früfilingsftürme.
Roman. Illii 70 ganzfeitig. Slluftrationen

von K. Ggersdoerf er.

Band 5 u. 6:

Die Regimentstante.
Roman. IRit 71 ganzfeitig. ülluffrafionen

von Frllz Bergen.

Band 7:

Verbotene Frücfite.
Ilovellen. ITlif 70 3I(uffrafionen von

Prof. Wilh. Claudius.

Band 8 u. 9

:

Polnirdi Bluf.
Roman. ITlif 100 Slluftrcifionen von

Prof. J5ans W. Schmidt.

Band 10 u. 11:

Comödie.
Roman. Hlit 107 Slluffrationen von

F. Schwormitödt.



Inhalt der dritten Serie:

Band 1 u. 2:

©änfeliefel.
Roman. ITlit 110 ÜIIuFfrafionen von

Bans Koberltein.

Band 3:

Der ürrgeilt d Schloffes.
Roman, mit 50 ülluffrationen von

e. ITlönch.

Band 4 u. 5:

Von Softes Gnaden.
Roman. IHit 100 Slluürationen pon

fl. mandlick.

Band 6:

erlkönigin.
Roman. Ulli 50 ülluür. von Carl Zopf.

Band 7 u. 8:

nachtfchatten.
Roman, mit 100 SIMtrafionen von

Prof. Wilfi. Claudius.

Band 9:

Potpourri.
novellen. mit 75 Sllultrationen von

e. mündi und F. Bergen.

Band 10 u. 11:

Hazard.
Roman, mit 100 üliuitrationen von

fl. Wald.

5

Inhalt der pierfen Serie:

Band 1 u. 2:

DleBärenp.Hohen=esp.
Roman, mit 10() Sllultrationen von

F. Schwormftädt.

Band 3 u. 4:

Der perlorene Sohn.
Roman, mit 100 ülluftrationen von

Osliar Blufim.

Band 5 u. 6:

Ungleidi - V7oIfsburg.
2 Romane, mit 100 Slluftrationen von

fldolf Wald u. m. Flasliar.

Band 7:

Der niühlenprinz.
Roman, mit 50 Ulluftrationen von

m. Barascudts.

Band S u. 9

:

Hm Ziel.
Roman, mit 100 Slluftrationen von

Prof. Bans W. Sciimidt.

Band 10 u. 11:

üm Sdiellenhemd.
Roman, mit 118 ^Iluftrationen von

Fritz Bergen.

nebenffehende Abbildung zeigt

eine yolliföndige Serie uon

11 Bänden in eleganter Kaffefte.

Preis mk. 42.-

HIs wahrhaft praditiges Gefdienk'

werlt aufs wärmüe zu empfehlen.

Paul hilt, Perlagsbuchhandlung, Leipzig
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Seine niaJeKäf Kaller Wilhelm IL

geruhte die Widmung des Romans

„Die Bären pon Hohen^gsp*'

R^R^K^ anzunehinen. cs^r^rö»?

Es ilt dies das erite Ulal, da^ einem Romanvoerl^ eine lo hohe

Huszeidinung zufeil wurde.

Uataly von Cfdiitruth's

Romane:
mk.

Hm See, gebd 3.75

*flm Ziel. 2 Bde., gebd 7.50

Die Bären pon Bohen-Esp. 2Bd.,gbd. 7.50

*eomödie. 2 Bde., gebd 7.50

*erlkönigfn, gebd 3.75

Frieden. 2 Bde., gebd 7.50

Frühlingslfürme. 2 Bde., gebd. . . 7.50

»ßönleliefel. 2 Bde., gebd 7.50

*5azard. 2 Bde., gebd 7.50

»ßofluff. 2 Bde., gebd 7.50

*3m Scfiellenhemd. 2 Bde., gebd. . 7.50

ün Ungnade. 2 Bde., gebd. . . . 7.50

*Der 3rrgei[f des Sdiloffes, gebd. . 3.75

Gedern das Seine. 2 Bde., gebd. . 7.50

mk.

*3ung gefreit. 2 Bde., gebd. . . . 7.50

Kafeu.ITlaus. Erzähl, in Verfen, gebd. 3.75

*Der ITlaiorafsherr. 2 Bde., gebd. . 7,50

*Der niühlenprinz, gebd 3.75

*nachffdia«en. 2 Bde., gebd. . . . 7.50

*PoInirdi Bluf. 2 Bde., gebd. . . . 7.50

*Die Reglmenfstante. 2 Bde., gebd. 7.50

*Der Stern des Slücks. 2 Bde., gobd. 7.50

»Ungleich. 2 Bde., gebd 7.50

*Der verlorene Sohn. 2 Bde., gebd. 7.50

*Von Softes Gnaden. 2 Bde., gebd. 7.50

*WoIfsburg, gebd 3.73

Zauberwaller, geb. 3.—

mk.

Hm Ende der Welt, gebd 3.75

Aus vollem iiebpn, gebd 3.75

Beidehexe, gebd. 3.75

Humoresken, gebd 3.75

üohannisfeuer, gebd 3.75

mondrdieinprinze&chen, gebd. . . . 3.75

Potpourri, gebd 3.75

mk.

Scherben, gebd. 3.—
Sonnenfunken, gebd 3.75

*Spuk, gebd 3.75

»Sternfchnuppen, gebd 3.75

Sturmnixe u. andere Dramen, gebd. 3.75

Verbotene Früchte, gebd 3.75

Wandelbilder, gebd. ....... 3.75

Wegekraut. Sedirfife, gebd. . . . 3.-

Die mit * perfehenen Bände find zu gleichem PreHe

auch illuftrierf zu haben.
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Paul Oskar Höckels Romane.
Fräulein Doktor, s Bumoriffirdier Roman.

elegant gebunden ITlkc 4.—.

Blöffer für liferarilche Unf erhalf ung: „Zs ilt ein ungezwungener, er-
freulicher Bumor, den Böcker [pendet. Ungezwungen ilt die Verknüpfung der ver-
wirrend zahlreichen Fäden, deren doch nie einer der fidieren Band des Erzählers
entgleitet, ungezwungen lind die komiichen Begegnungen, die an ein gutes [xuftfpiel

gemahnen. Wahre Perlen der Grzählungskunft [ehmücken das Werk."

Die Frau Rat b Roman.

elegant gebunden mk. 5.—.

Bannovericfter Courier: „Das Buch iff ein kraft- und doch maßvolles Bild
moderner Zuftände. ünduftrie und Kunff, Familienleben und Frauenrecht treten, durch
leweilige Komplikationen des Romans hervorgehoben, in den Vordergrund. Gin
gefunder Bumor, ein treffendes Urteil, warmherzige Empfindung und genaue Kenntnis
der gegebenen Verhältniffe zeidinen das Buch aus."

Ss blafen die Crompeten. S Roman.

Elegant gebunden ITlk. i.—

.

Die fchöne Ltiferatur: „3n voller Körperlichkeit ffehen feine Seftalten da, von
der zarten Bürgermeifterin bis zu den kraftltro^enden Reiferoffizieren. Seelifche

Cfefe gewinnt die Erzählung aus der Schilderung der Kämpfe des Beiden mit fich ielbft."

Leiter Flirt. B Roman.

elegant gebunden ITlk. 4.—.

ein eigenartiger Zauber liegt über diefer neueffen Romanfchöpfung , einer in

glänzender Sprache gefdiriebenen [liebesgefchichfe von großem, mitforfreifeendem
Schwung, von einer Sluf und Farbenpracht, wie fie kein früheres Werk dieles Dichters
nodi geboten.

V7ei^e Seele, b Roman.

elegant gebunden lük. 4.—.

neues ITlünchener Cageblaff: „...Wunderbares Eindringen in das Seelen-
leben der [xeute aus dem Volke, klare Koniequenz in der Entwickelung der Charaktere,
glanzvolle Diktion, die den Senuö der [;ektüre zur vollen Böhe fteigerf, das find die
Bauptvorzüge, die auch diefes Werk Böcker's auszeichnen."

Zerfprungene Saiten. B noüellen und erzählungen.

elegant gebunden ITlk. 3.—

.

neues Frauenblart: ..Frifcher Bumor weht auch durch den foeben neu er-
rdiienenen Hovellenband des Dellebten Schriftftellers Paul Oskar Böcker: Zer-
fprungene Saiten. Das reizende Buch fei Freunden einer anregenden Erzählungsweife
aufs wärmffe empfohlen."
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H. Schoberfs
° (Baronin von Bode) °a

Sllultrierte Romane
2 Ssrisn« ^^^^ ^^^^^ uollffandig in 10 Bänden, b

= ^eder Band koftef geh, 3 ITl., eleg. geb. 4 m,

Inhalt der erffen Serie:

Band 1 : Das Kind der Strafe.
Roman mit 70 3IIu[trati'onen von fld. Wald.

Band 2: FÜriflich Blut.

Roman mit 56 ülluftrationen von III. Barascudts.

Band 3; Flecken auf der Ehre,

Roman mit 73 3IIuItrationen von B. Baushof er.

Band 4: DeklaHiert.

Roman mW 73 Sllultrafionen von Hd. Wald.

Band 5: Künftlerbluf.

Roman mit 70 ülluffrafi'onen von R. Sufichmidt.

Band 6: fluF der großen liandftra^e.

Roman mit 70 3IluIfrationen von 5. Gr ob et.

Band 7: Spekulanten.
Roman mit 60 Sllultrationen von III. Flashar.

Band 8: ITloderne Ehen.
Roman mit 70 Slluitrationen von Prof. ßans W. Sdimidt.

Band 9: Cradition.

Roman mit 70 ülluftrationen von Prof. Georg Kodi.

Band 10: flrme Königin.
Roman mit 70 ÜKuItrationen von F. Bergen.
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Die zweite Serie

ilf im erfdieinen begriffen, lie enthält die Romane:

Die Brillanten der Berzogin — Eine uerrufene Frau

6emirchte eefellfdiaft - Die Kinder der Gefchiedenen

eine Bauliche - Art zu Art - Durch eigene Schuld

Der Pla^ an der Sonne - Ulanenliebe - ITlarquile

Role - Künltlergewiffen - Der Größte auf Erden.

mit mehr als 700 ^Iluifrationen heruor»

ragender Künftler der Gegenwart ::

Bis Weihnachten 1906 find Band 1, 2 und 3 erfchienen.

Frau ßedwig Sdioberf (Baronin von Bode) hat es uerftanden, fldi

in wenigen fahren einen hervorragenden PIaf5 unter unferen

Roman'Sdiriftffellerlnnen zu erringen. Ihre Romane: „Das Kind

der Strafe", „Fürfflidi Blut", „Fledten auf der Ehre" und

neuerdings „Cradition" und „Arme Königin" haben allgemein

das größte Interelfe erwed^t; einem gleidi großen Intereffe wird audi

die je^t vorliegende Illuftrierte Ausgabe begegnen, in der die

gediegenften Werke der bekannten Verfalferin zum Abdrudi ge«

langen, gefdimüd^t mit ca. 700 ülluftrationen der heruorragendften

Künftler der Gegenwarf.

Die Kritik zählt B. Schobert zu den talentuollften unferer

zeitgenöffifchen Schriftftellerinnen und ihre Werke zu den

heften neueren CrFcheinungen auf dem Gebiet der Unter-

haltungs=[iiteratur, die allen vernünftigen Iieuten mit Ge-

Fchmack für eine gefunde geiftige Kott lehr zu empfehlen find.
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Ulax Kretzer's Romane,
HIs der Verfaffer vor einem Pierfeljahrhunderf mit dem Roman

„Die beiden GenoIJen" aul den Plan trat, wurde die liferarlfche Welt

[ehr bald aufmerklam auf dieles bedeutende Calenf auf dem 6ebiete

des großzügigen [ozialen Romans. ITlan hat ihn damals, da die lite«

rarifche Kritik es liebt, zu etikettieren, als den „Deutfchen Zola" be»

zeichnet, und wenngleich diele Bezeichnung längft nicht in allen Punk«

fen zutrifft, fo ift es doch eigentümlich, daß ITlax Kreßer im Qaufe

der Sahre eine ähnliche Gntwickelung wie Zola durchgemacht hat. Er

ift pom rein naturallffifchen Romane zum fymbolifchen Roman durch«

gedrungen, wie fich das befonders ftark in feinem Roman „Das 6e«
ficht ehrifti" zeigt, der nunmehr fchon in vierter Auflage uorliegt.

Dies leßte Buch wird uon der Kritik eine „flpofheofe der ewigen Sehn«

fucht der Illenfchheif" genannt, einer Sehnfudit nicht nur nach dem Gött-

lichen, fondern nach einem Gott, nach einem Schüfeer und ßelfer auf

Erden und nach einer ewigen Vergeltung im Reiche der unfterblichen

Geifter. Jedenfalls zeigt fich in der ganzen langen Reihe der Romane,

die niax Kreßer gefchaffen hat, ftefs feine kernhafte Begabung, feine

außerordentliche IUeifterfchaft in der Behandlung des Stoffes und in

der Charakteriftik der einzelnen Geftalten. In allen feinen Büchern,

mögen die Vorwürfe noch fo kraß und dunkel fein, mögen die Schick«

fale der einzelnen fllenfchen noch fo hoffnungslos fdheinen,reißtKreßer

die [lefer mit fich fort und fteht, ein geborener Schilderer, über feinem

Stoff. Allenthalben tritt die ganz eminente Grzählerkunff des Autors

blendend zutage. Gin üiteraturkenner, wie Profeffor Ulax Koch,

rechnetz. B. „Das Geficht Chrifti" zu dem Allerbedeufendften,

was er in deutfchen Romanen kennen gelernt, und ruft begeifterf aus:

„Wenn der Symbolismus fo auftritt, dann beugeich mich ihm!"

Das Seücht Ehriffi.

Roman a. dem Ende des 19. 3ahrh.

4. Huflage,

mk. 4.-, eleg. gebd. ITlk. 5.-.

Dr. P. fl. Wolff in einem EFfau: „Das
ilt ein gewaltiges Buch, das nidif krifi«

liert, fondern genoHen lein wiH, ja mehr
als das : es ift eine künitlerifche tat und
verdient als folche von der ganzen deut-

rdien [leierwelt gewürdigt zu werden."

nieilter Cimpe.
Sozialer Roman.

3. Auflage.

mk. 4.-, eleg. gebd. ITlk. 5.-.

Btrliner Fremdenblatf : „Dach [o

vielen faden Orgien des neufranzöfifchen

naturalismus endlidi einmal ein wirklich

künftlerifches Werk, voll feinfter Ratur-

beobachtung und unerbittlicher Wahrheit."
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Die niadonna vom 6runewald B Roman.

nik, 5.—, elegant gebunden Illk. 6.—.

mit dem fcfiarfen Bück des Dfognoffikers und mit den flugen des Dichters hat
Krel3er in [einer „niadonna vom Grunewald" mit alter meifterfdiaft und abioluter

[lebenstreue einen Stoff befiandelt, deffen eigenartigkeit ebenfo überrafdit als feffelt.

Die ganz eminente CrzcitTlungskunlt des Autors tritt tiierbei in glänzendfter Weife zutage.

Die Buchhalterin. S Roman.

2. Auflage. ITlk. 5.—, elegant geb. ITlk, 6.—.

Die efiarakteriftik der einzelnen Seftalten ift oft geradezu meifterhaft und oline

füfelidi'idealifierende Beigabe, fie ift realiftifcfi im guten Sinne des Wortes. Diefes

Urteil gilt ganz befonders für Krefeer's Roman „Die Bucfifialterin", welcfier ein Familien-

roman im beften Sinne des Wortes ift.

Die gute Cochter. B Roman.

2. fluHage. IRk. 5.— elegant geb. ITlk. 6.—.

ülluffrierfe Weif, Stuttgart: „Der Verfaffer erweiff fidi auch in diefem
[einem neueften Werke als ein Calent pon unzweifelhafter Begabung. Der Roman
feffelt vom Anfang bis zu Ende und darf als einer der pitjchologifdi feinft durdi*

geführten des Autors der fieferwelt warm empfohlen werden."

Warum? s Roman.

nik. 5.—, elegant gebunden ITlk. 6.—,

Kreier wei^ alles fo tief überzeugend, fo echt in der Stimmung und mit einem
[olchen Aufwand fein pfydiologifdier Kunit vorzuführen, dag man nicht anftehen wird,

diefes jüngfte Budi des Berliner Romanciers feinen Uleiiferwerken anzureihen und
den Verehrern feiner großzügigen Kunftbetätigung aufs wärmfte zu empfehlen.

Die Bergpredigt. Roman aus der Gegenwart.

4. Huflage. Illk. 4.-, elegant gebunden Illk. 5. ~.

Heues Wiener Cagblatt: „3n feinem neueften Roman hat Kreier ethifch eine
Böhe erftiegen, wie nie zuvor."

Die beiden Senoifen. B Sozialer Roman.

4. Auflage. ITlk. 3.—, elegant gebunden Illk. 4.—.

RationaNZtg.: „3n markigen , und ergreifenden Zügen fchildert der Verfaffer die

Sefahr der foziaIdemoI<ratirchen Agitation für das Slück und Wohlbefinden gerade der

Arbeiter und fSandwerker."

Die Betrogenen. B Berliner Roman.

5. Auflage. ITlk. 4.—, elegant gebunden IHk. 5.—.

Berliner Tageblatt: „ITIax Krefeer übertrifft an Kenntnis des Berliner Volkes
bei weitem alle feine Rivalen: ein ftarkes dichterifches Calent gefeilt [ich zu einer

fcharfen Beobachtungsgabe und eine ungeheuchelte Freude am Sittlichguten lägt ihn

die Sefahr eines fchmugigen Ilaturalismus immer vermeiden."

Ein perrdiloHener menfch. B Sozialer Roman.

2. Auflage, IHk. 3.—, elegant gebunden Illk. 4.—.

Breslauer Ztg.: „Die Spannung in der Situation vor und nach der Kataftrophe

bis zur Liölung des Knotens gehört unzweifelhaft zu dem Packendften, was einem in

der Romanliteratur unlerer Cage begegnet."
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Die Flagellanten.

Fritz [löwe.

mark 3. ~; elegant gebunden ITlarl« 4.—.

Gin Urteil aus gebildeten Damenlireifen: Die ernlte iitfliche

3dee, die lowohl in „Renatus" wie belonders in „Flagellanten" herrfcht,

hat etwas Erhebendes; die Erzählung iit Fo Ipannend, da^ das Sntereile

auch nicht einen Hugenblid^ erlahmt, die Verie find wohllautend, oft wie

muFil^» Durch die Ciefe und den großen fittlichen Grnit unterfcheiden

lieh diele Dichtungen doch lehr wefentlich üon pielen anderen modernen

VJerlten, die uiel und gern geleien werden.

Dr. CheodorBrieger,ProFe[[orderKirchenge[chichteander
Unioerlität üeipzig, urteilt über „Flagellanten", da^er lehr befriedigt

daüon [ei, er hätte es mit der größten Spannung pon der eriten bis zur

legten Zeile gelelen; es zeuge üon einem großen dichterifchen Calente,

Urfeile der Preffe:

Berliner BörFen-Zeitung: „Hn die iüngFte Gabe des Autors kann

die Kritik einen hohen ITla^Ftab anlegen» Die Dichtung iFf ein er-

greifendes Kulturbild aus der erlten SahrtauFendwende. 3n prachfpollen

Rhythmen wogt eine wilde Liiebesmär an unFerm geiFtigen Huge poruber,

und zu atemloFer Erwartung Fteigert Fich gegen den Schluß hin die

Spannung. V7enn die GeFchichte der beiden Flagellanten ausgeklungen,

wird ihr Echo noch lange im Berzen des lieFers nachzittern".

Reue Preu^iFche t Zeitung, Berlin: „IRan mu^ Spielhagen

recht geben, da^ Fri^ [löwe zweifellos ein poetiFches üalent iFt. Er be-

Fitjt die Gabe plaitiFcher DarFtellung in hohem Rla^e. Er iFt auch ein

ITleiFter der Sprache. Seine PhantaFie lä^t ihn eine reichbewegte Bandlung

erfinden, und ernFtes Studium ermöglicht ihm, das ITlilieu Feiner Bandlung

mit Ficheren Strichen zu zeichnen. Die Bandlung iFt intereFFant und

EeFFelnd, Ja mehr als das, Fie Ftellt uns uor ein phyFiFches Problem, das

uns ans Berz greift".
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Des Rädiiten Ehre,
Sine OfHzierstragödle von Bildegard von ßippeL

Elegant gebunden ITlk. 4. — .

Die Umidiau: ,,Bätfe die Perfdlerin unter dieien Roman „Des
nöchiten Gtire" nicht itiren Ilamen gefegt, lo würde man den Autor iictier lux

einen ITlann halten : eine großzügige Arbeit, uon einer Krait der drama»
tiFchen Geftaltung, wie He nur einem Künftler allereriten Ranges eigen ift.

Die Uerfaüerin fchildert eine ,,I?Ieine SarniFon", in die ein junger Offizier

üerießt iit; uon Cornow iit ein großgeiltiger menfch, über die Kleinlichkeiten

und Kleiniglteiten des Lebens geht er nicht nur lächelnd hinweg, nein, er

ueriteht He nicht einmal. Gin Iiiann wie Cornow muß den Frauen gefallen,

und es bedürfte fchon eines fehr gewiegten Schiffers, um alle die Klippen

zu umfahren, die ihm auftauchen. Sein Vetter und uäterlicher Freund, der

fehr kluge Hauptmann ITleindorf, macht ihn oft genug darauf aufmerkfam,
wie nötig es fei, audi den Schein zu wahren: Cornow übergeht lächelnd

feine Ratfchläge. £r fällt im Zweikampf mit feinem Hauptmann, für feinen

Detter und um die Ehre einer Frau zu retten- der Frau des Bauptmanns. Wie
das alles kommt, ift fo dramatifch gefdiildert, daß einem das Berz klopft,

und dabei fo natürlich, fo felbftuerftändlich! DiePerhältniife in der kleinen

Garnifon find prachtüoll gezeichnet, fo recht der Boden, auf dem der Klatfch

gedeiht, ungemein feinfinnig find die beiden Frauengeftalten gemalt, die

Cochter des Oberftleutnants, mit der fich Cornow uerlobt hat, und die Frau

des Hauptmanns Schern, „Des Rächften Ehre" ift ein vollendetes Kunft»

werk. - Eine Schriftftellerin, die fo herporragende Proben ihres Könnens
abgelegt hat, follte mit genannt werden, wenn man die heften Flamen

unferer neueften Liiteratur aufzählt".

Ilina IReyke's Romane.
Ilina Uleyke's Romane zeichnen fich durch ungemein FeFFelnde und

dramatiFch bewegte Schilderungen wie auch durch feinfinnige und lebensvolle

Eharakteriftik aus, die Figuren treten mit plaftifcher Schärfe vor den Ltefer

hin. Beim ErFcheinen ihres erFten Romans wurde Ilina ITleyke in Schrift»

ftellerkreifen als ein „aufgehender Stern" bezeichnet.

Der Sötze Sold.

Preis geheftet ITlk. 3.-,

elegant gebunden ITlk. 4, — .

Wera Sibirjakowa.

Roman. 2 Bände, geheft. ITlk. 5.~,

elegant gebunden Illk. 7.-.

Huf einfamer ßöhe.
Roman. 2 Bände, geheft. Ulk. 6.~,

elegant gebunden ITlk. 8. — .

Funken unter fliehe.

Geheftet IHk. 5.~,

elegant gebunden ITlk. 6. — .
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mflndiner Kindein,
Roman von Hnton Freiherr von PerfalL

elegant gebunden ITlk. 5,-,

fl. oon PerJall führt in diefem Roman dem Leier ein intereiianfes und
farbenprächtiges Stück ITlünchens vor flugen. Die Prelle urteilt darüber

:

Berliner inorgen = Zeitung: „3n diefe farbenprächtige Darltellung mifdit [ich

eine feinabgefönfe Schilderung des Kampfes um die Kunff, der in der fdiönen Slar.

[fadf noch heute fortdauert."

Franlifurfer Flachrichfen: „Es iff ein großzügiger Roman, den der [lefer nicht

aus der ßand legen wird, ohne aus der Lektüre für die behandelten großen zeit-

bewegenden Aufgaben und Fragen mannigfaltige Anregung und lebhaftes Sntereffe

gefchöpff zu haben.
Reue Preu&ilche Zeitung: „Durch das ganze Buch geht ein großer padtender

Zug, der nicht nur die müßige Reugler befriedigt, fondern auch den Qefer zwingt, zu
den großen zeitbewegenden Fragen Stellung zu nehmen."

^nnlHlirn I^^man« Zweite Huflage
aUliiiJUiy« Von ßermann von Randow.

elegant gebunden IHk. 4.-.

ßamburgiicher Sorrefpondent : „Der Roman iit eine Zierde des

deutfchen Büchermarktes/'

Schlelifche Zeitung, Breslau Dem Perfaifer ift es gelungen, an-

fchauliche Bilder römifchen und germanifchen Lebens aus der ieltiam

bewegten Zeit des Lahres 255 n. Chr. 6. zu zeichnen. Die Greignüfe

lind forgfältig nach guten Quellen gefchildert, und der Gegenfatz des

zuchtlofen, finkenden Römertums und des kraftvoll aufftrebenden 6er=

manentums, der religiöfen Zerriffenheit der Beidenwelt und der Reinheit

des werdenden Chriitentums ift nicht unwirklam dargeitellt. Das Buch
ift eine intereliante und belehrende Lektüre und kann wohl dazu

dienen, die Aufgabe zu erfüllen, die der Kaifer bei der ßrundftein-

legung der Saalburg zuwies, „zu lehren, wie der Samen römifcher

Kultur üor allem befruchtend auf Germanien fiel."

l/nrnf/üffa V Ron^an. Von Beinridi [lee.

IkvilliWllv J%^^ Elegant gebunden ITlk. 4.~.

Der Salon, \^icn: „Dem bekannten BerlinerRomanciermitder brillanten

feder iit wieder ein fehr glücklicher Wurf gelungen. Komteife X ift ein

Roman aus der belferen Gefellfchaft mit einer ausgezeichneten Charak»
teriftik der Perfonen, die die wärmfte Anerkennung der Kritik verdient.

Vor allem beftens gelungen ift die Geftalt der Beldin, um die fich dann
die Rebenfiguren lebenstreu gruppieren. - Die fiebere, elegante Darftel-

lung geftaltet das Buch zu einer feffelnden Lektüre".
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Erlebt Erdacht und niitempfundent
Gedichte von Gabriele von Rodiow, geb. von Pachelbl=6ehag.

Preis elegant gebunden Ulk. 4. ~

neue Preu^üdie (Kreuz-)Zeifung: „Frau von Rodiow Iii fdion feit längerer

Zeit in weifen Kreifen als reidibegabte Dichterin wohlbekannt, und auch die Korn«

poni[ten wiffen länglt die Reinheit und Echtheit der Empfindung, die Ratürlichkeit des

Ausdruckes und den melodifchen FIuö ihrer Sedichte zu fchät5en."

Das zweite [Leben.
Roman von eNCorreL

Preis geheltef ITlk. 3,-, elegant gebunden Illk. 4.-.

Der vorliegende Roman ift eine feine, pfvchologifche Arbeit, durchtränkt mit dem
philoiophifdien Skeptizismus, der ein Grundzug aller EI • Correifchen Arbeiten ift. —
Der geläuterten, felbftfidieren [liebe eines gereiften Illannes zur aufgeklärten,

meditierenden, modernen Frau ift die braufende, fich lelbft nicht kennende üiebe der
Tugend entgegengefe^t, die roh in ihrem Egoismus, doch auch rührend in ihrer Unfchuld ift,

Gin Buch fürs deuffche Volk

Deutfdilands Einigung voov
oooo und Kaifer Wilhelm II

Eine gefchichfliche Erzählung von Pofhs=Wegner.

mit 15 Porträts. Umfang 412 Seiten. Preis mk, 3.— , eleg. geb. Illk. 4.—

Die Allgemeine Zeitung in Ulünchen fdireibt: „. . . 3n Wahrheit eine pater«

ländifcJie Bauspoftille für jede deutfche Familie!"

Für Volksbibliotheken und zu Sefdienkzwecken für die Sugend, namentlich, um diele

in den gro&en Verlauf der Sefchichte des 19. Jahrhunderts einzuführen, kann es

kein geeigneteres Buch geben. ITTöge es die Anerkennung finden, die es perdient.

hoia nionfez.
5iItor. Roman v, Poths »Wegner.

3n eleg. Einband ITlk. 4.

—

Frank. Courier: „Pofhs-Wegner hat

in diefem Roman die fiola montez-Epi-
fode, diefes dunkelfte, feltfamfte Blatt aus
der Sefchichte Bayerns und feines Königs-
haufes, als Roman geftaltet. liosgelöft

vom Wuft zeitgenöffifcher Klatfdifucht er-

fcheint er hier , . .

Reu^ßeHas.
Roman uon Pofhs »Wegner.

3n eleg. Einband Illk. 4.—

Sfralfunder Zeitung: ... „Span-
nend und in feurigem Schwung gefchrie-

ben, erhebt fich der Roman weit über
den Rahmen der gewöhnlichen Unter«
haltungslektüre - er gibt ein Kultur«

bild, wenn auch eines kleinen, fo dodi
prägnanten Kreifes",
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P
raktifches Iiehrbudi

der Graphologie
üon J. Srepieux=3amin.

Berausgegeben von Bans B» BuHe.

Inhaber vjom ünftifuf

Für w i 1 1 e n [ ch a f 1 1. Sraphologie ITlünchen.

Fünfte neubearbeitete Auflage mit

204 Bandfchriftenproben und einem

Anhang.

Preis geh. ITlk. geb. FTlk. 5.-.

neue Bamburg. Zeitung: „... Das
Buch ift wirklidi ein praktifches Buch ge-

worden, das auf der Böhe der neueften

Forfchungen Hehf, und es kann dem Se-

büdetffen tehr wohl dienen, der lieh mit der

Sraphologie befallen wilf."

Sraphologifche Studien
oon yj. Iiangenbruch

gerichtl. vereidigter Schriftfachveritöndiger.

Preis geh. mk, 4. - , geb. mi?. 5. -

.

Die freie Schweiz, St. Sailen:
„ . . . Langenbruch ift nicht blofe ein ITleifter

in feinem Berufe als Sraphologe, fondern

er verfteht auch in mufterhafter Weife zu er-

zählen und durch dieGrzählung zu belehren"

Graphologie

und gerichtliche Band«

[Äriften^Unterfuchungen
(Schrlff-expertife)

üon Bans B. Bufle.

mit 17 Bandfchriften-Proben.

Preis mi?. 1.-.

Handfchrift u. Charakter
uon 3, Crepieux'^amin.

mit über 250 Bandfchriften-Proben.

Unter ITlitarbeit pon Hertha ITlerckle

herausgegeben

und mit einem Anhange oerfehen

üon Bans B. Buffe,
Inhaber vom Snftituf für wiffenfchnftliche

Sraphologie, ITlünchen.

Preis mk. 8.-, gebd. ITlk, 10.-.
WifFenFchaftnche Beilage der Leip-

ziger Ztg.: „mit Freuden ift dies Werk
zu begrüben, das in der stetig wachfenden
Spezialliteratur eine erfte Stelle mit ein-

nehmen wird."

Der pfychologifche u.pafhologifdie

Wert der BandFchritt
üon niagdalene Chumm»Kinl^eI.

208 Seiten Quartformat mit 450
Schriftproben.

Preis geh. IRk. 5.— geb. lUk. 6.—.

Pofener Zeitung: „Das Buch ift für

Ärzte, liehrer und Erzieher, fowie für alle

menfchenkenner und folche, die es fein

möditen, von hohem ^ntereffe."

Handrdiriffen

namhafter Perfönlichkeifen

des XIX. Jahrhunderts.

ein Bandbuch für Graphologen

und Iiiebhaber der Graphologie.

Preis mk. 1.-.

einen untrüglidien Blidi in die

Zukunft ermöglidit das

Seni = BoroIkop
bildern auf 36 Karten nebft Erläuterungen.

Preis in eleganter flusftattung

mit befonderer Cafche für die 36 Karten ITlk. 2.-.

Die Zeitung „Frauen-Bund" Frank-
furt a. m.: „eine gewife feltene Sabe! Jeder-

mann vermag durch fie fein eigener Sterndeuter

zu fein, fich einen Blick in die Zukunft zu er-

möglichen. Fein ausgeftattef mit leicht faölimen

Erklärungen ift das Borofkop, das einftens dem

berühmten flftrologen Seni zu fo grofeem trtolfl

verhalf" ufw. - - -

e. S. Röder S. m.b.H., Iieipzig.
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